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Mundart von Kaiferslautern und der Umgegend. 

Mundart von Kaiferslantern und der Umgegend. 

Reftricher. ! 

Do wär ich dann wirrer ? im Narrefaal, 

Mo mer 3 vorm Johr Kinndaaf 4 han gehall, 
Das war der e Fefcht, do ward ebbes ſchieh; 5 

Aach de Kaifer Rothbart Han ich gefich, 6 — 

Sell? kummt mer ald decks wie e Drahm 9 
nor vor, 

Un’s war doch net annerfcht, 's i8 werflich wohr. 

Seit dem hat fich viel ſchun zugetrah, 
Ich ſelwer hol mer je e Frah. 10 
Ich han's zu gut nor eingefeh, 
Ohne Trab, do fann kehll MWertfchaft geb, 

Wann mer nor e Dag in die Stadt dhut reire,1? 

Beſchummelt's Gefinn ehm uff alle Seire, 

Die Viehmahd ſteckt es Milchgeld ei, 
Un die Brenner faufe de Branntewei, 

Un vum Hawwer, den mo mei Geil 13 folle Frieh,14 

Do werrn fe aich keh Kern devun ſieh, 

Un kenns wäß meh, was e3 fchaffe Toll, 

Un's Derrflefch werd aus em Schornfte geſtohl. 

Korz, wann aich Enner will Tedig bleime, 
Dann foll er aach nor keh Ackerbau treime. 

Ich wett druff, er halts keh fünf Sohr aus, 
Do hat er nad) fhun de Huß!? im Haus. — 

Awwer's Heirathe is aich aach fo e Sach! 

Ich meen 16 dann, ehr Borfch, do häßts 17 gemach! 

Do kann mer angeh.13 'S gebt aich Weiwer, 
Die bin19 der ärjer ald Dieb un Räuwer. 

Guck mer nor Enner die Stadtmäd an, 
Do härr20 ich der keh Gefalle dran. 

Mit felle wär unfer eem?t imwel gerohre,2? 

Die denke an nis, ald an Klehrer un More,23 
Un machen e Uffwand mit Hiht un mit Schale, 

Wie foll das e Bauerfchmann bezahle, 
Un Schleier un Scherz un Krähe mit Spitze, 
Un Rivdekiel,4 Hauwe mit Bänner un Liße, 

Das Alles foll fei noh ver neifte Art, 
Nor an de Schuh alleh werd gefpart, 

Die Sohle bin wie Papier fo dinn, 

'S geht awwer aach keh in de Acker enin. 

1 Sandmann aus dem Weſtrich. 2 wieder. 3 wir. 4 Kind— 
taufe, bezieht fich auf ein Karnevalgfeft. 5 jchön. 6 gefehen. 
7 ba. 8 oft. 9 Traum. 10 Frau. 11 feine. 12 reiten, 13 
weldyen meine Säule. 14 friegen. 15 Huiffier, Gerichtähote. 
16 meine. 17 heißt’s. 18 d. i. anlaufen. 49 fine. 20 hätte. 
21 einem. 22 gerathen, 23 Kleider und Mode. 24 Beutel, 

Nohr?3 fumme fe nach, ich wollt” druff wette, 

Mit Uhre, Ohring, Brofche un Kette, 

Dann hot mer aach Johr in Johr aus 

Die Klehrerfchneiderin im Haus. 

Un follt fe die Klehrer gar ſelbſcht mache Fenne, 

Dann dhut fie nis als verännere*6 un trenne. 

In de Kich awwer wäß fe nis fe?? mache, 
Als Tarte un eingemachte Sache. 
In de Stall un in die Backſtub do mahn je 

net geb, 

Se dhut awwer deck?s vor em Spichel?9 fteh. 

Mit fo ere Frahso is e Bauerfchmann 

Noch jchlimmer, als wär er ledig, dran. 

Drum faht31 ich aach gleich, das muß ich marfire, 

Bor felle Stadtmäd werr ich mich hüre,32 
Un uff unfer Höh bin ich, ohne mich lang 

Se bedenke, dapper uffs Freie ausgang. 
Do bin der fe fumm33 vun fern un vun nah, 

Die Baure, un han mer ehr Mäp angetrah, 

Un ene die hot mer ganz gräulich gefall, 
Drum han ich aach gleich um fe angehall. 

'S Mädel faht: ja! — jeb is fe mein 

Un morje foll die Hochzet fein. 

Bun Gerdsborn is fe, dem reiche Ort, 

Se gehört em reichjchte Bauer dort, 

Der älfcht 34 Suhn übernemmt des Haus, 

Uns feuert er awwer mit baarem aus. 

Es is fo Brauch in Gerdsborn uff der Höh, 

Do dehlt 35 mer's Land fei Lebdag net 36 in zwee; 
Awwer ich heirath mei Käth net wähe 3? em Geld, 

Blos weil fe mer fo gut gefällt. 

Weſtricher un Kaiſer Nothbart. 

Herr Kaifer, Chr hanss mich mißverjtann, 
Sinn mer aach noch net een8,39 das is noch 

keh Schann,?V 

Awwer's Herz i8 und net in die Hoffe gefall, 
Vor Hafefüß harr und noch Keener gehall, 

Un roſchte die Schwerter nad) als in de Scheede, 

Dor was gebt3 dann Flinte, Kanone un Muskete? 

25 nachher, bald. 26 verändern. 27 zu, 28 oft. 29 Spiegel. 
30 einer Frau. 31 fagte. 32 hüten. 33 da find dir fie gefome 
men. 34 ältefte, 35 theilt. 36 nicht. 37 wegen. 38 ihr habt. 
39 d. i. einig. 40 Schanve. 
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Jet werd defmols4l e ganze Schlacht 
Miet? gem Kanonefhug ausgemacht, 
Un 18 jeg grad aach in Deutfchland Ruh, 
Deſchto voller geht's im Drient zu, 
In Syrie un in Palefchtina, 

Do han er aich 43 dad) als4l erum gefchlah, 
Do war derwiche der Lärme groß, 

Dun de Schiff han fe die Veſtunge zefammegefchoß. 

Un was der Napoleon net hin hat gebrung, #5 

Is de Engländer an eem new'liche Morje gelung. 
Awwer halt, Herr Kaifer, do kumme Leit, 
Ich meen, mer 46 ginge e wenig uff Seit, 
Die fennte am Enn vor Nich erichrede, 

Drum wolle mer uns Binner die Hede verſtecke. — 

Kaifer. 

Wie? Lautern, jagteft du, das wäre Lautern, 
Die Stadt, die hier vor-meinen Augen liegt? 
Wo iſt mein Schloß, das ich gebaut, wo find 

Die Mauern, Gräben, wo die feiten Thürme, 

Mo it mein Thierpark, und wo ift der See, 

Und die vom düftern Wald befränzten Ufer? 
Sprich, Freund, iſt's Lautern? fprich, wo it 

mein Schloß? 
MWeftricher. 

Vum Schloß, do Fennen er “ do nie feb, 
63 jteht aach dervun beinah gar nicks meh, 

Die Ruine ſteh'n hinner fellem 43 runde Haus, 
Se han e Bierbrauerei gemacht draus. 
Das Schloß han die Franzofe verbrennt, 

Un Alles drunner un driwwer gewendt. 

Das bin der Gäſcht,“ die han keh 50 Ruh, 
In dene ehren Land geht's vehrigt zur, 

Un in der Republif han je in ener Nacht 
De ganze Rheiſtrom franzöfch gemacht, 

Un die Freiheit im Yand erum geprah,5t 

Un ehrem König de Kopp abgefchlah. 
Do druff id der Kaifer Napoleon kumm, 

Un bot die Kaiferfron angenumnt. 
Das war der e Mann, dag war ver e Held, 

Vor dem Hot gezettert die ganze Welt. 
's alt deutfch Reich Hot er uffgeleft, 

Un is als Sieger dorch's Land gereeft. 
NoHt5? wollt’ er ’3 Land gähe3 England fperre, 
Awwer mit de Nuffe konnt' er net fertig werre, 
Die han en geklopt aus ehrem Fand, 

Un gleich waren die annere bei der Hand, 

Die ſchlahen en dann zum Land enaus, 

Un do wars mirem >34 franzöfche Kaiſerreich aus. 

4 oftmals. 42 mit. 43 Habt ihr euch. 44 ſchon. 45 ge 
bracht. 46 wir. 47 fonnt ihr. 48 diefem, jenem. 49 find dir 

Doch jeg vun was Annerem! genunf vun denne. — 
Daß erd die Gehend56 vun Laurere net wirrer 

erkenne? 

Das glab ich aich geredS uff aier Wort, 
Dann die Ihern,59 un die Wög un die Weiher 

finn fort. 
Was Weiher funfcht war, das is jeg Wieſ', 

Un de Blosthorn, den han je zefammegeriff, 

Die annere han net fo Tang gehall,s0 
Die binst ſchun früher zefammegefall. 
Der Storkethorn dhut fich alleh noch ftrede, 
Un neie Häuſer dhun die Stadtmauer verdede. 

Dhun 6? awwer de Blick uff die Kerch do wenne, 
Die Ehr63 gebaut han,d4 vie müſſen er 65 kenne. 

Do driwwe fteht aach noch das Layifche Haus, 
Sell56 ſieht noch ganz alterthümlich aus. 

Die Euleburg, je leiht 67 vun do aus verfteckt, 

Die han fe mir69 e neie Faſad bedeckt. 

Do ftebt aach noch es ftenerne Haug, 
Zum Paffelsch geht je die Käſerſtroß enaus, 

Die Läb dhut zum Deel aach noch exeſtere, 
Sunſcht dhut ſich awwer Alles nei ranſchere. 

Do gucken nor emol de Maxplatz an 
Un die neie Gebäuer do dran. 

Do links, das id es neie Gericht, 

| Wo mer lange un korze Prozeſſe micht,69 
Un wann fe verboort finn, kumme fe dort in 

das Haus, 

63 fieht jo rund ald wie e Hufeiſe aus. 

Mer merft fe nimmeh in de Knappethorn enin, 

Im Zuchthaus muß jeß hanthert finn. 

Do macht enner Duch, der anner macht das, 

Un wann fe eraus kumme, dann wiffen fe aach 
was. 

Das- groß Gebäu, was er?V dort erfchaut, 
Hot die Stadt aus eihene? Mittel gebaut, 

Do werre die Gewerbfchüler drin gebilt, 
Un en de Dorfcht”? noh em Wiſſe geftillt. 

Mer is jetz gar weit. In de Frierenszeite 
Dhut fich die Kultur gar arig erweite. 

Mer dreibt per Damp jet alle Sache, 
Mit dem kann mer,?3 mas mer nor will, jeß 

made. 

Was ſunſcht keh zwehunnert Perd Han gezoh, 

Das zieht aich jetz e treferter Floh. 
Un Dampffchiff gehn jetz uff em Rhei, 

Un was Fann fihneller als e Eifebahn fei! 

55 ihr. 56 Gegend. 57 erfennt. 58 gern. 59 Ihürme, 60 
gehalten. 61 find. 62 thut. 63 ihr. 64 Habt. 65 muſſet ihr. 
66 das. 67 liegt. 68 mit. 89 macht. 70 ihr. 71 eigenen. 72 

Gaſte. 50 feine. 51 getragen. 52 nachher. 53 gegen. 54 mit dem, | Durft. 73 man. 
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Zehe Stunn machen er“4 druff In ener, 
Un wammer's forgirt, dann macht mer noch 

mehner.”5 

Un die Fabrife un Mühle gehe grad fo geſchwind, 
Aach die gehe not dorch de Damp un de Wind. 

Un sun der Buchdruckerkunſcht aich mas fe verzehle, 

Das dhät und zu viel Zeit ewek jtehle, 

Genunf, es ‚gebt nicks meh fe erfinne, 
Un die Köpp dhun alle Dag nody mas Neies 

erfinne. 

Un Alles bot fich uff de Kopp geftellt, 
Seitdem der Damp regert die Welt. 
Grad fo berännert fich Alles in Laurere, 

Do könnt' ich vum ftädtifche Reichthum plaurere, 

Verſchienere dhut die Stadt un baue, 
Ball kennen er?6 aach e Fruchthall erfchaue. 
Awwer vor Allem ſolle ſe ſich hüre, 

Sich net, wie die Mänzer,“? fe blamire. 
Do kummt noch keh Malter Frucht enin, 

Se hallen awwer als de Krempelmark drin. 
Uff unſer awwer kummt e rieſige Saal, 

Do werd dann die Faßnacht drin gehall. 
's werre aach Stroße geplaftert, um neie Allee 
Dhun rings um die Stadt wirrer erftehe. 
Die alte dhun fe mit Käufer verbaure, 

Drum han fe die Bam 78 zefanımegehane. 

Um unſere Stroßebeleuchtung fiehen 79 
funfele, 

Die dhut Alles rings um em erum berbunfele. 
In Laurere is Alles gut beftellt, 
Awwer, denken er,80 woher Friehe die das Geld? 

Das kummt aus dem fcheene Wald alfeh,S1 

Do driwwe kennen er e Deel dervun jeh: 

Das is was, bei dem deiere®? Holz, un denkt, 

's i8 der, mo Ehr hans3 ver Stadt gefchenkt. 
AL unfer Gerechtfame kummen vun aich, 

Mähes4 aich alleh finn mer jet fo reich! 
Jerer Buh85 wäß, wer und de Wald hot be— 

ſcheert, 

Drum is aier Name aach hohgeehrt. 
Un er merre86 ſehe, ſoball er aich weiſe, 

Werd merd? aich üwerall lowe un preiße. 

emol 

74 macht ihr. 75 mehr. 76 könnt ihr. 77 Mainzer. 78 
Bäume. 79 feht. 80 venfet ihr. 81 allein. 82 theuern. 83 
welchen ihr Habt. 84 wegen. 85 jeber Bube. 86 ihr werdet. 
87 man. 

Alle meine Mitberjer in der Stadt 
un alle annere gefiehlvolle Lait, 
Alt un Jung, voll gurer Hoffning 
fälgebott vum Johann Nauer;z.*) 

„Der Johann kann päße, — er fann awwer 
ab liche, 1 

„Dann er dhut una fo lang ſchun mirem ? Danf 
erum ziehe, 

„Berjprecht un verfprecht, un dhurem vertrefchte, 3 

„Des is e Sihlemiehl, der harrem 4 zum Beſchte! 
„Wie det hanımern 5 jetz ſchun dernoh ausge- 

froht, 6 

„Das is der e Feiner, e rechter Unfloth! 

„Un wammerm twas faht, — er dhut fich net 
dummle!“ — 

So han ich mein Berjer an eem Stick gehehrt 
brummle. — 

Vum meer fo fe denfe, das macht mer was 

Schmerze, 
IH bin der iwerhaapt zu wäch 8 im meim Herze, — 

Do dhärener, I wäß Gott, doch de Johann net 

fenne, 

Ich dhät jo uff die Art ganz werer 10 mich renne! 
Dann wann ich mein Dank aich gedruckt dhu 

verbähle, 

Do verf ich als wirrer uff aier Dank zähle, 
So fang fo ſell warte, das werdmer jo färig,12 
Doch glawen13 Herzhaftig, ich bin net unflärig, 
Dann der Dank war ſchun fertig paar Dah14 

nohm Naijohr, 

Der bat ſich awwer orntlich degäheld ver— 
ſchwor! — 

Ih bin zu berühmt worr, um All dhunſe 
plaurere,16 

Daß Kenner 17 meh fo uffiteht in der ganze 

Stadt Laurere, — 
Dann feit mein Broßnaijohr mol erumgeräft war, 
Kummt Enner hieher, geritt ore18 gefahr, 

Do Fann ers bei ſich doch nimmeh berbeipe, 

Un 's nußt nis, — Chr miffenen 19 de Johann 
halt weiſe! 

Un Alles sun Fremde, die Iernen mich Eenne,— 

*) Ein Naturbichter und Herumträger ber Zeitungsblätter 
in Kaiferslautern, 

1 auch lügen. 2 mit ben, 3 thut einen bertröften. 4 hat 
eineh. 5 oft haben wir ihn. 6 ausgefragt, 7 fagt. 8 weich. 
9 thätet ihr. 10 wider. 11 zu. 12 leivig. 13 glaubt. 14 Tage. 
15 dagegen. 16 plaubern. 17 Keiner. 18 oder. 19 ihr müffet 
ihm. 

——_— mn een __ 122 ——— en re | 
a. 
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Dann, geh ich uff der Stroß, — an die Fenſchter 
dhunſe renne, 

Un pifchbern als firig:?0 „Das i8 er, das is er!“ 

Daß jo was nore meer gelt, is doch nicks gewiſſer! 
Drum bin ich beliebt, wie Kenner vun Alle, 

Drum dhuner?l jo viel uff de Johann aadı 
balle.2? — 

Un kumm ich in's Wertshaus, do hanje e Fräd 3 

Un rächemer ehr Glas hin: „Do dhu mol 

Beſchäd!“ 
Ich ſah dann: „Geſundhät!“ un machmer nicks 

draus, 

Un ſtülpen das Glas voll uff een Zuck als aus. 

Des is aach e More,? fo gäbts kenn meh 

ſcheener, — 

D'noh frohnje:d „Wie ſchmackts?“ Ich ſah: 
‚Rob 26 noch mehner!‘ 27 

Un weil ich e Borfch bin, demmer een ſchicke 
kann, 

Do hanſe mich wirrer bei der Faßnacht wolle 
ban; 

Do muſſt ich de Stadt un Landbott agire, 

Ich hätts net gedahn, doch den wollt ich blamire. 
D'noh harren?3 die Borſch aach e Kumerie?d 

im Sinn, 

Do han ich en gewiß 30 mol, wer ich doch ah bin. 
Do fummenfe: „Self uns, och — fei doch jo gut!‘ 

Ich ſaht awwer als hibſch: „Ja — e alte Hut!“ 
Aach Innehsl han ich gefaht, fang ich an, 

fahrich,32 

Do hänſe gebitt un gebärelt 33 doch zu arig, — 

Es war net mein Ernfcht, ich wollt’ fe nor nexe, 

Drum han ich fe lofje e Meilche mol Frädje, 
Doch druff i8 zu bunt worr ehr fräfchterlich 

Klahe,35 
Ich hanſen 36 verfproch dann, mein Dank vorſe— 

trahe.37 

Die waren was piffig, vor die Lait naus*) 

je Tode, 

Do hanſe mein Name uff de Zerel38 miſſe hode! 

Awwer dort is mers gang, wie's immer als geht, 
Wann ſo e Schenie vume Menſche uffſteht. 

20 eifrig, eigentl. ſiedend. 24 thut ihr. 22 auch halten. 23 
Freude. 24 Mode. 25 fragen fie. 26 nach. 27 mehr. 28 hate 
ten. 29 Komöpie. 30 ihnen gewiefen. 31 nein. 32 fagte ich. 

33 gebettelt. 34 arg. 35 ihr fürchterlich Klagen. 36 Habe es 
ihnen. 37 vorzutragen. 38 Zettel. 

*) db. i. nach bem Thierhäuschen, wo im großen Saale bie 
Bühne errichtet war. 

Ih Hammer uff der Bichn 39 jo viel Ruhm 
ſchun erworb, 

Drum war ich aach dort der Hahn worr im Korb. 

Awwer die han's gehehrt unnig 40 de Lait fo rum 

munfle: 
„Wann der Johann uffjteiht, dhurer 4A Alles 

verdunkle!“ 

Die waremer neirig I? un han ehr Sträch ge— 
macht, 

Das hat dann gedauert bis nein in die Nacht. 
Un daß fe fich brauchten vor meer net fe ſchäme, 

Do fahnfe: „8 is genunf, — die Lait woll'n 
ſchun häme!“ 43 

Do ſpiele mer die Kerl den ferchterlich Boſſe, 
Un han mich mein Dank nimmeh vortrahe loſſe! — 

Die Lait han's ah geſaht, daß fe nicks hären 
gekennt, 

Die bin “ der, ehs anwar, uff der Biehn doch 
rumgerennt, 

Das war e Specktakel, e Gegrifch 45 un e Lärme, 
So daß mer geglabt hätt, in der Stadt drein 

dhäts flerme. 
Sell 16 war awwer 's Schenſcht,“ — daß fe 

net ſollten ftode, — 

Do hanſe e Suffleer inne Bauchbitt miſſe hode. 
Wanne Suffleer e Menſch is, ver leer iS vum 

Suff, 
Obs jerer 18 hätt fein kenne, do ſchweer' ich net 

druff! 
Der do war net farig, — er hat's cingefehrt, 

Daß Chr Alles vor Een Geld hand? doppelt 

gehehrt. 
Un die, wo 50 zu tief in's Glas harr'n geblickt, 

Die han ver ehe Rolle dann ganz noch verſchlickt. 
Der Vier un dreifig hats noch am Beſchte ges 

troff, 

Der hat nor gejaht: „Ich bin vollgeſoff!“ 
Des war jo e Kraftipruch, wo weit meh gegoll, 

Als wannem der Suffleer geſaht hätt fein Roll. 
Der Hampelmann hat mer awwer ah recht gefall, 

„S i8 ferchterlich, 's is ofig!”>1 das harrer 
nor behall! — 

Ich follt noch berzähle die annere Faxe, — 
Do dhät awwer die Vorred zume Buch noch 

anwachſe. 
Un vor ſo paar Kraizer wär das doch zu billig, 

„Womer ah 52 was dervun hat, do bin ich ſchun 

willig!” 

39 Bühne, 40 unter. 44 thut er. 42 neidiſch. 43 heim. 44 
find. 45 Getreiſch. 46 das. 47 Schönfte. 48 jeder. 49 habt. 
50 welche. 51 eigentl, aafig. 52 auch. 
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Die Lait hat net gereut grad ehr hingelcht Geld, 

Doch fahrend3 fe All: „Der Johann hat gefehlt!” 
Mein Bische jed4 finge, das war jo nicks — daS, 

'S war: Wäfchmer de Belz un machmern net naß! 

D’noh binſe dann fumm, daß fe mich net 

verfrumple,55 

Do wollten fe mein Danf net grad fo vermumpfe, 

Im 36 Bott fein Buchdrucker, Die miſſtene jeß 
drucke, 

Doch die han mit meer getribbs? ehr Kuſche— 
mucke; — 

Un wie ſe das Faßnachtsbuch han ausgedählt, 

Do guck ih — un guck ich, — mein Dank hat 

gefehlt! 
Druff han fich paar Herre gähess mich noch 

beſchwert, — 

Ih Hannens9 awwer gäbb,60 — Chr Häns 61 
jo gehehrt, 

Un bannen vor dichtig die Meening verläg, 

Der Johann hat Recht, — hats iw'rall gehäß! 

53 fagten. 54 zu. 55 mißlauniſch machen. 56 dem 57 ge⸗ 
trieben. 58 gegen. 59 habe ihnen. 60 gegeben. 61 ihr halt es. 

Un warum ic) mein Dank jeß ſälwer loß drude, 
Das Fennener 62 noch Alles im Wocheblat noh— 

gucke, 
Dem gäw ich en doch liewer, das muß ich aich 

fahe,63 

Der mich ab ſchun Tang loſſt fein Blat erum— 
trahe. 

Jetz hannern 64 mol endlich, un ganz ſo un gar, 
Wie er domols vor die Faßnacht ſchun einge⸗ 

richt war. 
Un wannern jetz leſen,s ich muß es auslehe, 66 
Do denfener,6? ich dhät uff der Biehn vor aich 

ſtehe. 

Sunſcht dhärenerbs am Enn de Sinn noch ver⸗ 

zerre, 
Das Leſe werd fo ſchun de Kopp aich veriverre. 

Ehr tottlen®? fo viel, dann 's halt aich was 

hart, — 
Manns der Johann met vorleft, do hats aach 

feen Art. 

62 fonnt ihr. 63 cuch fagen. 64 habt ihr ihn. 65 Iefet. 66 
auslegen. 67 denket ihr. 68 thätet ihr. 69 ftottert. 

Mundart inder Umgegend von Kirchheim-Bolanden. 

Evang. Joh. Rap. 2%. B. 1 — 10. 

Drei Dahe 1 d'rnog ? war e Hochzetims 3 ze 
Kana im Galiläiſche, die Motter Jefu war ag 4 

do d'rbei, un d'r Herr Jeſus um fei Jünger war 
ren ag d'rzu engelare. 5 

Mie awer d'r Wei ausbliewe if, do faht Die 

Motter Schu zu em: Se hun 6 kah 7 Wei meh. 
Do faht er: Loß Sie mich norz gehe, 8 Motter, 
es ih noch Zeit. Sei Motter ſaht awer doc) zu 

de Ufwärder: Warn er euch ebbes füht, I dann 

thut's nor. 
Es hun awer fechs ftanerne MWafferfrüd do | 

gelehe,10 von wehe der Neiniging, wie's fo bei | 

4 Tage. 2 darnach. 3 Hochzeitmahl. 4 auch. 5 eimelaben. 
6 haben. 7 feinen. 8 d. h. nur in Ruhe. 9 etwas fagt. 10 
gelegen, 

de Jurrell if, es möen im ane zwo oder drei 
Mooß gange fei. 

Nau!? ſaht Jeſus zu dene: Macht die Krück 

voll Waſſer! Do hun fe fe voll gefüllt bis owe 

enaus. D'rnog faht er: Schöpt emol eraus, un 

bringd's em Küchemaafter, un do hun ſ'es em 

brogt. Wie awer der d's Waſſer hot verfucht, 

d's nau Wei worre war, hot er net gewifit, wo 
der her wär’, awer die Ufwärder hun's 13 ges 

wißt, di's MWaffer geholt Harren,t4 do rieft er 
de Hochzeiter un faht zu em: M’rid gibt doch 

funfcht allemol erfcht de gure 16 Mei, un wann 

die Gäft trunfe fin, de geringe. Du Hoft awer 
de gure Wei ufgehomwe bis d’rletjcht.17 

41 Juden. 12 num. 13 haben e8, 14 hatten, 15 man. 16 
guten. 17 zulegt. 

Firmenich, Germaniens Völferflimmen, Bd. II. 
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Mundart in der Gegend um Grünftadt. 

Die zwei Freiheitsbäume, *) 

Ins Werthshaus is e Dutzed junge Borſch 

So Abhner 1 noh em Annre ruhig kumm. 

Se drinke un finge; am Enn hodt der Wei 

Die Owerhand in de Kebb ? genumm. 

Do fangt der benewelde Kafchber 3 ab: 

„Er DBrierer, 4 loſſ'n ? Eich ſahe! Nah, ẽ 

’8 is werklich doch e Schann fer ung; 

In alle Ortſchafde, wu mer nor heert, 

Do werre Freiheidtsbähm geſetzt; 

Bei uns bleibt's ruhig um uhgeſteert.7 

Ho Bumme! 8 Selle mer ® uhverdroſſe 

Uns Waſſerborjer didlire loſſe? 

Nah nedt!!d Er Brierer, enaus ind Wäldche, 

E Bahm geholt un ufgeblanzt! 

Es leb die Freiheidt! laudt gekreſch 

Un um en erum un die dum!! gedanzt!“ — 
Druf juwelt Alles un ſtärmt midt Gebraud 

Die Holler die Boller! insg Wäldche 'naus. 

Balleh 1? — un 's ſtehdt der Bahm im Dorf. 

Ee danze 'rum um finge debei 

Un loſſe hoch die Breiheidt Ichire. 

So gehdi's am annre Dah13 ufs nei. — 
Mer frohdt 14 nicks denoh un loßt je gewähre; 

Däß ſchickenirt jez do gehe je bere!5 

Un jege noch e Freiheidtsbahm 

Un ſpeckdaklir' e Dah no18 fort; 

Doch 's krähdt ab jegert fah17 Hah venoh. 

Do nemmt rabjado 18 der Kaſchber 's Wort: 

„Ei dauſed Schock Schwerhade! Schlah doch fei 19 
E Wahe?‘ voll Dunnenverrer enei! 

Die Kränk jo herr ich dodersun.?i 

For was — der Guckuk! — fein mer?? dann do 
Un hänn?3 die Bähm dohih 4 gejegt? 

Bor was ah fpringe un Freifche mer fo? 

Kah Wunner, wam mer grib un gähl?s dehdt 
werre; 

Verzwatzle?s mecht mer vor Arjer jo! 

*) Durch diefe und die folgenden Dibtungen in der Volke— 
ſprache follte in damaliger Zeit dem Nevolutionsgeifte ent» 
gegengewirft werden, 

1 Einer. 2 Köpfen. 3 Kaspar. 4 ihr Brüder. 5lapt. 6 nein. 
7 ungeftört. 8 Bog Bomben. 9 follen wir. 10 nein nicht. 11 
fo viel al: und wieder herum. 12 bald. 13 Tag. 14 fragt. 

15 her. 16 noch. 17 auch jegt fein. 18 ergrimmt. 19 fein. 20 
Wagen. 21 Hätte ich davon. 22 find wir. 23 baten. 24 da⸗ 

hin. 25 grün und gelb. 26 jo viel als: vergehen. 

Bardjeh!“ die Arſchdekrahde?s — die loſſen's 

geichehe, 
Un Kahner duhr uns die Gunn nor ab,29 fe 30 

ehe, 
Se frobe,3! was der Mehr do 18.3? 
Der Deiwel hol dann däß verflammde 33 Pad, 

Däß hochmierig 34 Wolf mir em Spabefrad! 
Un bol die Baͤhm — was danze mer weirers 36 

drum "rum — 

Dem Deiwel fei Großmurer ab dezu! 

Altoh! 37 druf los, mer ftärze fe um!” — 

Gr jahot'3,38 um wuppdich! vo leihe39 die Baͤhm 
— un hahm 40 

Marfdirt nuh Alles ganz Biahno dt um zahm. 

Die Beschwerden in Colgenſtein. 

„Ah 42 Narr macht zehe“ — vaßt? Sprich» 
wort is jeß 

Wuhl abiewenne 44 uf3 ewig Geſetz 45 
Dun Breiheivtsbähm. Un all die Narre — 

Die mabne 45 dann bei ehrem Sparre: 

Säll mißt 4? jo je. — D er närrefche Leint!— 
So hänn #8 je ab vor Forzer Zeidt, 
Sp geje's Enn vum Mahned 49 Mai, 

Ze Kinnerum,50 midt Gejuhfs5t debei, 

E große Freihcidtsbahm geſetzt. 
Däß hodt dann aus der Nochberſchaft gleih 
Die Coljeſtahner ufgehetzt, 

Es uhne weirers ab fe duh.52 

Dort gehdt's dann iwer's Bahnelied 53 zu, 
Se freifche an der Freiheit fchier 
Die Lung ſich aus der Brufcht eraus. 

As uhgefähr e Stumner viert 

Gewährt hodt gehadt er wiefcht Gehaus,53 

Do ruft der dife Hammichel56 aus: 

„Er Leidt, die Mailer emohl gehalt!57 
Will ebbe358 Eich frohe, — iS mer jo 

27 par Dieu. 28 Ariftofraten. 29 thut und das Vergönnen 
nur an; „Ounn” Heißt nicht Gunft. 30 zu. 31 zu fragen. 32 
fo viel RB: was da Befondere® vorgeht. 33 d. i. verdammte. 
34 diefes hochmürhige. 35 mit bem. 36 meiter, 37 alfons. 38 
ſagt's. 39 Liegen. 40 heim. 41 piano, 42 ein. 43 diefes, 44 
anzuwenden. 45 Eeßen. 46 meinen. 47 das müßte. 48 haben. 
49 Dionat. 50 Kinvenheim. 51 Gejaudyze. 52 auch zu thun, 
53 d. 5. gar zu arg. 54 vier Stunten. 55 ihr müftes Haufen. 
56 Johann Michel. 57 gehalten. 58 etwa. 
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E Ding ganz briehwahrm ingefall. 

Der Freiheidtsbahm — der ftchdt nuf vo; 

He awer! fumme jo Musjehs here 

Un frohe 59 vun wein em Gefrefch un em Bahn, 

Wuriwer iwelle mer und dann bGefchwere ? 

Mie ſchicke mer die am piffiſchde hahm?“ — 

Un Alles gafft fich serftawert 60 ab: — 

„„Säll wahs 61 ich nedt, — ich al) nedt,62 nah, — 
Schwernicks! ih ab nedt.“! — Ee fperre druf 
Die Mailer wie die Lahbfrefh 63 uf. 

E Auswehk find felentjcht 64 noch Ahner 65 
Bun d’ allergefcheivfchde Eoljeftahner, 
Der ruft graffevehbiih: „Ei! wiff'n Er66 wie? 

Noh Kinnerum Lahf67 e Borfch uf der Stell, 
Bor nohfefrohe,6S weßweje fich die 

Beichwert Hann: — Er Coljeſtahner, un füll,s9 

Säll bringe mer ah dann Alles ufs Hoor 

Vor uns bei de Arſchdekrahde vor.” 

Verzählt Hodt mer däß; eb's Wohred?d is, 

Säll wahs mer Fi am beſchde in Coljeſtah g'wiß. 

Der Bürgermeiſter in Mißeredit. 

In achzeh hunnert zwah un dreiſig, 

Wu krings72 erum mer im Dahdle?s fleißig 
Un nedt fo recht bei Grofche 4 war, 

Do id am Widdelsbacher Hof 

Ze Speyer e Karch?s ’mohl ahgelahr, 

Un druf hodt gejoß 6 e Debbedazjahn.?? 

Die war aus 'me?8 Ort bei Grinftadt ber 

Un hodt gewellt zer Sof-Cumesjahn. 

Im zwahde Stock hor? e Herr Cum'ſär 
Se ganz uf e heeflichi Art emfang. 
Erso Bidd id geweßt, däß, uhne lang 

Sesl zeegre, mer ehrer Gemah 82 doch mecht 

E annre Borjemahichder gewe; 
Der alt — der wär en gar nimih 83 recht; 
Ab berre fe ahn ſchun in pedo&4 devor. — 

Der Herr Miniſchderjal-Rahdt frohdt 55 
Die Männer noh der Urfach, warum 
Se dann uf ahmohl fo e Nohdt 
Mir 86 chrem Borjemahfchder herre. 
„Herr Hof-Gum’fär, warum — i8 er87 Redd — 

59 fragen, 60 verblüfft. 61 das weiß. 62 auch nicht. 63 
Laubfroſche. 64 zulegt. 65 Giner, 66 ihr. 67 laufe. 68 nach» 
aufragen. 69 bad. 70 ob es Wahrheit. 71 man. 72 rings. 73 
Tadeln. 74 d. h. nicht recht bei Berftand. 75 ein Karren. 76 
gefeflen. 77 Deputation, 78 einem, 79 Hat. 80 ihre. S4 zu. 
82 Gemeinde. 83 nicht mehr. 84 auch hätten fie einen ſchon 
in peito. 85 fragt. 86 mit. 87 ihre, 

„E Urach, warum, — is — däß do — däß: 
Er will am friehe Owend ins Bedd, 
So fell ah die ganz Gemah fich leje, 

Um Lufchdiges will er nedtSS uffumme Toffe; 

Des Singe — dä589 hor en ſchun manchmohl 
verdroſſe. 

Erlahwe Se gieriſcht:o do ſetze ſich haus,dt 
An hibſche Owend', vun Herze froh, 

Die junge Borſch un Mähre zamme, 
Un ſinge die ſchehnſchde Lierercher93 do. 
E Weltsbläſſier hor Alles drah;94 
's iS awer ab grailich, grailich ſcheh.vo 
Der Borjemahſchder nor elahs6 

Is Dodergeje9” um duhdi's nedt Teire,98 

Un ſchaßt ſe im beſchde Singe devun.“ — 

„Un hor er fe’ — werre 100 die Männer ge— 
frohdt — 

„Wuhl chnder tl fortgejahtt, als die Stunn 

Der Ortsbolizei geſchlah Hodt gehadt?“ — 

„Säll lo2 jufchdement nedt; '8 war freilich als103 
ſchun 

E bische ſpoodt in der Owenszeidt; 
's is awer doch unſer ahnzig Bläſſier.“ — 

„UF die Art kann ich, er liewe Leidt, 

Em Borjemahſchder Fah104 Uhrecht gewe; 

Dann Ordning muß ſei vor alle Dinge. 
Mer kann doch wuhl ah vun Morjens frieh 
Genunk bis in de Owend 'nei los ſinge, 
Un braucht drum nedt die Nachtruh ſe ſteere. 

Doch hänn Erlos ſunſcht no was vorſebringe?“ 

„Herr Hof-Cum'ſär, nab,!0? funfcht nicks grad; 
's is Urſach awer doch, ſtarki, do, 

Uns ball, o ſchenke Se und die Gaad! 

De Annre, wu gehrn mer mechde, 103 fe gewe.“— 
„Nu, i8 er fe ftreng, je hallitärrig wuhl?“ — 

„O nah! — „Derfiehrt er e Tirerlich 109 
Lehwe?“ — 

„Däß ah nedt.“ — „Is er uhgerecht, 

Bardeiiſch, nohleſſig, orer!10 was ſunſcht?“ — 

„Däß all nedt, nah! Do wäre mer ſchlecht, 

Sp was fe behahbde; kUl im Iwrige is 
Es ab e braver, ganz dichdiger Mann, 
Jo werklich, — awer — er g’fällt uns nimih, 
Herr Hof-Cum'ſär; un ſo mechde mer dann 

u E annre Borjemahfchder devor.“ — 

88 nicht. 89 dies. 90 gütigft. 91 außen. 92 Maͤdchen. 93 
fhönften Liedchen. 94 dran. 95 b. h. überaus fhön. 96 al» 
lein. 97 dagegen. 98 nicht leiden. 99 jagt. 100 werben. 101 
eher. 102 das. 103 je zuweilen, manchmal, gewöhnlich. 104 
fein. 105 hinein. 106 habt ihr. 107 nein. 108 welchen gern 
wir möchten. 109 führt er ein liederlich. 410 oder. 111 zu 
behaupten. 
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„Gr Männer, awer warum däß doch?“ — 

Ei! weil — (net ubgierig 11? nemme Se's nor) — 
Gi! weil er's nuh 'mohl — do hilft fa Godd — 
Mirt13 unferm Zudraue raddefahl 

For immer verdußt un verhafchbelt 114 hodt.“ 

Die Unterdrückten. 

„Es werd der Gemah 115 Gefannt gemacht, 
Däß heint 116 der Innemmer 117 Steire will hewe, 

Vun Morjens nei 118 bis Midahs um zwah,ti9 

Mie g’wehlich hinne im golone Leewe.“ 120 
So hodt vor Forzem im me 21 gewiffe Dorf 

, Der G'mahnediener ausgefchellt. 
Druf hodt fich uf em Kercheblaß 

E Haifelche1?? Bauersleidt zammegeftellt; 

Un als fe lang hänn eriwer un 'niwer diſchk'rirt, 

Hebt Ahner 123 midt ſchebbe Sähwelbah 124 — 

E bucklig un wußlig 125 Kerle — ah: 

„Was blaudre mer lang do? Kerzegrand 
Zem Innemmer anne,126 un was uf em Herz 

mer bänn, 

Dem did un dinn vun der Lewer geſahdt!“ — 

Fort werd in de golone Leewe gezoh. 
„Sun Dah, Herr Innemmer!“ — „„Gure 

Morje, Er Leit! 

Na, bring'n 127 Gr brav Geld?““ — „Herr 
Innenmer, Geld?’ — 

Sahdt druf der Frubbig 138 un budlig Veidt — 

‚Nah 129 — Geld — däß häm mer 130 däßmohl 

nedt!“ — 
un warum nedt? ein Gri31 

geſcheid?““ — 

„Geſcheid? O jo! gemacht feim 132 mer's nuh. 

Mer hänn's eweck, wu der Hahs im Peffer 

leihot,133 
Un wiſſe, wu mer dehahm 134 fein, ganz genah.135 
Herr Innemmer — unnerdriet fein mer, unner= 

drickt! 
Mer zahle fo lang nicks meh vun Steire ah.“ls6 — 

„„Was? unnerdrickt?““ — „Jo jo, mer well'n's 

En nor ſahe: 137 
E Dockder, gar fe ſturirt 138 um fei, 

„„Wie? Ei! 

112 ungütig. 113 mit. 114 verborben und verwirrt. 115 
Semeinte. 146 heute. 117 Ginnehmer. 118 neun. 119 zwei. 
120 Löwen. 121 in einem. 122 Häufchen. 123 Einer. 124 
fhiefen Säbelbeinen. 125 rührig. 126 fehr gebräuchlich fur: 

hin. 127 bringet. 428 ein Menfch von Eleiner Geftalt wird 
„Krubbes“ genannt. 429 nein. 130 haben wir. 131 ihr. 132 
find. 133 liegt. 134 daheim. 135 genau, 136 auch. 137 Ihnen 
nur fagen. 138 zu flubirt. 

Mundart in der Gegend um Grünftadt. 

Der Siwepeifer,139 is Tedtfchthih 140 do geweßt 

Un bor14l uns gejahot: for de Vrefserei 14? 

Sell Alles jo ſich unnerfchreibe, 
Mer dehdt's fe ahrg mir und Bauersfeidt dreibe, 

Mer vehr143 und dricke un unnerpride, 

Un dodervorch 144 dehre mer frei und mache. 
Nor wahrve mer's ab bis zem Hambacher Feſcht; 

Dann deckt fich 's Häwelche uf vun de Sache.“ — 

„„Ei, ei, ee Männer! vun welle145 Sache?““ — 

„Hotz Mohre Pefchtlenz! däß unnerdrickt mer 
werre!“ — 

„„Vun wen un wie dann werr'n Er unners 

drickt?““ — 
„Däß wiſſe mer nedt; doch korz un guhdt, Er 

Herre, 

Der Siwepeifer — der do — der wahs 14 es 

ſchun; 
Mer miſſe unnerdrickt ſei! Därkebluhdt! 147 

Es hilft un badt!W nicks, däß miſſe mer ſei! 

Un uf muß es heere, abſluhdt, abſluhdt!“ 

„Die Kränk, abſluhdt! Däß welle mer'n 149 weiſe! 

In Krimnile 150 ſell mer und ehnder 151 verreiße!“ 

So freifcht nuh Alles dorch enanner drei 152 — 

„Kah Deiwel fell ung — fah fieriger 193 — 
unnerdride! 

Was? unnerdricke? Säll darf barduh 154 nedt fei! 
Nicks do — un wann fe Schwarrahne vun 

Schwolleſcheh 155 fchicke 

Der Aprifofen- Bauer. 

Be Heſſedahrmſtadt hor e Bauersmann 
E Korb voll Abrigofe "rum gedrah. 
68 kahft em Ahner ab un frohpt 156 en dann: 

‚Bu fummt Er midt de Abrigofe here?" — 

„„Vun drüwe, aus em Babjerfche, 157 Herr." — 
„Was bringt Gr for ErvraMeied dann midt? 

38 alsfort 158 Grawall159 noch un fo e Gewerr 

Bei Eich dort iwer em Rhei?“ — „„A wuhl!160 
Se hocke jegert beduhgt 161 uf em Etufl. 

Nor heert mer fo im Gehahme 162 munffe: 

Am ſiw'nezwanziſchde wär uf nei 

139 Dr. Sicbenpfeifer, befanntlich eines der Häupter ber 
damaligen Bewegung. 140 legthin. 141 Hat. 142 Prefiverein. 
143 man thäte. 144 dadurch. 145 welchen. 146 weiß. 147 
Türfenblut. 148 nugt. 149 wollen wir ihnen. 150 Krümchen. 
151 eher. 152 vrein. 153 fein fievender. 154 das darf durch» 
aus. 155 leichte Ravalleriften. 156 fragt. 157 aus dem Baier- 
ifchen. 158 immerfort. 159 Auflauf, Larmen und Toben. 160 
„wuhl“ ift in diefer Form eine beftimmte DBerneinung. 161 
bedachtig und zahm gemacht. 162 Geheimen. 
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E Zammefunft uf em Hambacher Schlop. Als wär's Madeh 172 am Tedtfchde 173 Gall. 

A jo — werd wirer ebbes 163 Gewalliges ſei. Die fell e Krodd 174 jo peße!175 Weirer nicks 
Herr Jet Wie häm mer!ls die jällmohl165 de | Als Fixe-Faxe. Se meje nor All 

Kobb verdrehdt! Sich hahm geihe176 loſſe! Un wann fe ſich noch 

Was hann ich mer Koſchberes 166 ingebild, E Mohler hunnert!?? verſammle, muß unſ'r 

eu 167 ah ahns doch 

For unſ'r ähns do erausſpringe dehdt! Ball Grumbeere 178 hacke, ball Miſcht uflahre,179 

Brost Mohlzeidt! — Kerſchekehrn' — Hawoh- | Ball zackre,!80 mähe, vrefche, führe, 
delss — Un ich dufchuhr,1Si (fell doch e Gewirrer 182 ’nei 

E Backedell ner169 emohl, for e Worjcht nor ſchlahe!) 

fe kahfe! 170 Bei Storm um Reje, orer bei Sunnehitz, 

Gebrillt wie die Ochſe — daͤß hänn die Schohe,1?71 | Mei Abrigofe in der Welt erum drahe. 183” 
Un deckelmirt un fchwaddernirt 

Un in der Luft erum bagirt, 

172 Matthäus. 173 letzten. 174 Kröte. 175 pfegen, kneipen. 
163 wieder etwas. 164 haben mir. 165 damale. 166 Koft- 176 geigen. 177 zu hundert Malen. 178 Grundbirnen, Kar- 

bares 167 für: was. 168 Hagebutten. 169 nicht. 170 au toffeln. 179 aufladen. 180 adern. 181 toujours. 182 Gewit- 
faufen. 171 Peffenmacher, Narren. ter. 183 tragen. 

Mundart von Grünftadt. 

„„Herr Burjemähfchder, fo loffe Se heere, 
Der liberale Bürgermeiſter. For driwer mich näher ufſekläre.““ — 

As Uhruh im Rheikrähs! hodt graſſirt, „Herr Land-Cum'ſär, mer kummt vun Sinne 

Wır Kebb ? die Meng finn rabblig worr Vor Arjer fchier, wam mer's heert un ficht.11 
Un hawe die Mailer ſpaziere gefichrt, Gewallsfträhch vorne, Gewallsſträhch hinne, 

Do war e Burjemähjchder vum Land Un nids als Willkiehr in alle Ede. 

Ab druf verpicht, fe räffenire, Es badı 1? — mei Seel! — keh Cunfchbizjahn, 13 
Nie jegert mer dehot 3 fo fchofel regiere. 63 badt keh Kohd Nabboleahn.t4 

Die Speyrer Negierung erunner fe made — So duhdt's keh Guhdt meh, fo kann's nidt bleibe, 

D däß is ſei grehſchts 4 Vergnije geweßt! E neii Faſahn!s muß däß Weſe kriehe; 

Vun Leidt aus em Ort is iwer die Sache Dann däß duhr 16 Ehm die Geduld verdreibe.“ — 

Rabbort gemacht worr em Land-Cum'ſär. „„Mei liewer Burjemähſchder, nor ebbes 17 

Der hord e Gelejeheidt benutzt Als Beispiel geſahdt!““ — „Als Beifpiel? Ei jo! 
Un do en form erunnergebugt: Zem Beijpiel heere Se nor ’mohl do: 
Er fell ſich doch dief in die Seel enei ſchämme, | Der Stroßewärder — der nemmt ſich's eraus 
Sp iwer Negierung un Färſchde 6 fe fchelde, Un fchafft ſich, uhn' e Seel nor fe frohe 18 
Sich fo ald e Ortsvorſtand fe benemme. Vum Schoſſeh-Grabe 's Heil? noh Haus, 
„Kerr Land-Cum'ſär,“ — hodt der gefahet — | Un ’8 Hei geheert em nidt; doch 's is 
„Barbleh! ” mer mißt jo vun Stäh $ fei, vun | Em ehns, un er nemmt ſich's uhfchennirt. 

Eife, Ei Mord Galee!20 is dann däß pärmedirt 21 
dor 9 all däß nicksnutzig Zeig fe verbeiße.“ — 
„„Herr Burjemähfchder, un was for dann?““ — 

„O Jerem — gar viel, gar vielerläh! Es muß anders werden. 

Un ich ſell, ich liwraler Mann, Noh Zwähbricke werd der Kiehhert Hans 
Do ſchweihe l0 dezu? däß kann ich nidt.“ — — 

11 man es hört und fieht. 12 nust, Hilft. 13 Konftitution. 
1 Rheinkreis. 2 Köpfe. 3 man thäte. 4 größtes. 5 hat. 6 14 Code Napolöon. 15 fagon. 16 thut. 17 etwas. 18 zu fra- 

Bürften. 7 parbleu. 8 Stein, 9 d. i. um. 10 fihmweigen. gen. 19 Heu. 20 Galeere. 21 permettirt, erlaubt. 
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Als Zihge?? vor die Aſſiſe eidirt; 

Un ganz bumadig, fefrive23 ganz, 
58 Morjens um drei er anne?4 Tpagiert. 
Dorch Laudre 28 is er imer Neiftadt Funm,26 

Un hor e Schnabb8 in Humburf?? zu fich ges 
numm. 

Der Hans, e Schlitzohr,?s gawelt an jerem Ort, 

Ball do e Breckelche uf, ball dort 

Bun Freiheidt, vun Liwral un Breßverei.? —- 

Er fummt am ſiwede Dah ferid, 

Un dorſtig gehr30 er ins Werthshaus enei. 
Gr macht e Schnuhdt,3l er hor e rrußige Blick 
Un hält de Kobb fo fteif wie e Gähjebarid.32 

„„ESchobbe!““s8 — „38 Er's, Sans? Glick— 
lid) wirer do?“ — 

So frohdt s4 der Werth — „Wie jtehor'3 dort 
Binne?“ — „„So!”" — 

Sächt 80 korz un mugig36 Hang, der Hert. 

„Ra, bringt Er” — frohdt en denoh der Werth, — 

Dann gar nis Neies vun Zwähbride midt?“ 

„„Bah Neies! Was Neies wähs ich nidt; 

Herr Knorr, ich jah 37 Em awer: 's muß — 

Bei meiner ahrme Seel — 's muß annerfcht 
werre 1 — 

„D mad) Er de Gaul mer nidt ſchei!ss A 
Bofje! Stuß!“ 30 — 

un Bas? Boſſe!? Stuß? Herr Knorr, Er duhdt 
ſich fchnerre,d0 — 

Mil Nundipjeh!4l je, annerfcht muß es werre! 

Herr Knorr, däß duh Er fich hinner's Ohr nor 
schreibe: 

Im Rheikrähs kann's un därf's nidt fo bleibe." — 
Ganz bagig ruft der Sans daß aus 

Un bumst4? uf de Diſch, däß e3 rabbelt un Fracht. 

„Gi, Hans! es frawelt Em imer die Lewer e Laus, 

22 Zeuge. 23 zufrieden. 24 Hin. 25 Kaiferslautern. 26 ger 
fommen. 27 Homburg. 28 ein durchtriebener Kerl; hier aber 
im ironifchen Einne. 29 Preßrerein. 30 geht. 31 Schnauze. 
32 Geißperrüde. 33 Shoppen. 34 fragt. 35 fagt. 36 mür- 
riſch. 37 fage. 38 chen. 39 Spaß. 40 fihnellen, betrügen, 
täufchen. 41 mille noms de Dieu. 42 ſchlagt. 

Mundart von 

Geipräch zwifche zwä Hiefige. 

A Als noch 1 Fee Räge, wu foll deß noch 

naus? de Zigorie is fo ſchunn ausgebliwwe unn 
1 immer noch. 

Mundart von Grünftadt. — Mundart von Frankenthal. 

E abrgi,d3 mehnt mer, die Em Molefchde macht. 

Gi, ei, fo verfrumbelt,H4 jo aus em Haische 
draus!45 

Mas id es dann, Hand, wud6 Em äjentlic) 

nidt gefällt, 

Un wu's drah hahbert im Rheikrähs? Sah 47 
Er's here. 

Gilt Alles bei uns nidt fei gures 45 Geld? 
Was duhe mer wärrlich Abarrdes entbehre 

In unferm gefejende Land, wu gewiß 

In Luſcht un Fräho49 fe lehwe is? 
Un hawe mer, Hans, nidt InfchdizjahneS0 dezu, 

Die fchehner finn un beffer ald erjendwu? 
Un miſſe mer frehne,5t Hang, viel Steire zahle? 

Wuriwer finn biddre Klahe fe fiehre?“ — 

„„A was! ich bin liwral, bin vun de Liwrale; 

Kardaune! daß duhdt mich All un All nidt verire, 
Mas Steire, frehne, Infchdizjahne, Geld! 
Barduh52? — 's muß anmnerfcht, annerſcht were’ 

in der Welt!’ — 

Mei Hand — der werd bei dere Redd ganz hitzig; 
Sci Bade werre wie Zijle,53 ſei Nahs werd ſpitzig, 
Un 's funfelt ſei Ahg, un 's wadelt fei Bart.54 

‚Nor ruhig, Hans! un uf e manierlichi Art 

Grflär Er ſich deidtlich: Was fell annerfcht werre ? 

Nu, was dann? Loß Er nidt lang an fid) zerre. — 

„„Was? was? D allerhand — Milljahne 

Dunner!““ — 
Druf ſtärzt er ſei Schobbe die Gorjel enunner: 

„„Hä, Ammerih!ss — noch ehn — aus em 

hinnre Faß!““ — 

Der Werth — der guckt en ah un frohdt en 

geſpannt: 

„Na, uhne Breambelsss doch, — was dann 

annerſcht, was?“ — 

„„Ei — allerhand! — jo aller — allerhand!““ 

3 arge. 44 in Mißſtimmung verfegt. 45 d. h. fo außer 
Faſſung. 46 d. i. wat. 47 fage. 48 quiet. 49 Freuve. 50 
Infiitutionen. 51 froßnen. 52 durchaus. 53 Ziegel. 54 für 
„Kinn“ gebraucht. 55 Anna Marie. 56 ohne Umſchweife, sans 
preambule. 

Srankenthal. 

mit de Zuckerriewe werds ang nicks; der Inge— 
nohl fann dep Johr dehem 2 bleime unn de 
Karcher braucht aag nitt fe fumme. De Lewe— 
werth unn de MNiel brauche fich nitt uff fe ze 

2 babeim. 



Mundart von Srankentyal. — Mundart von Speyer und der Umgegend. 15 

richte; Die werren deßmohl e feheene Rewwich 3 

mache mit ihre große Heifer vorem Speirer Dohr 

unn ihre Dricelmafchiene, 4 wu fich die Leit im 

vorige Winder fo verhitzt unn berdorwe hawwe. 

P. 5 id ganz recht mit dem Zigorie, waß 
finn die Bauere Ejel unn niachen en als maus; 

er zudelt chm jo vunn eme Acker deß Teticht 

Säftche ein, unn wann mer noch fo viel Miſcht 5 

enei duht unn der iS fo fo deier. 6 Drumne blanze 

fe feene meh, drumm kumme fe do ruff zu uns. 

Ich vor mei Debl will mei Äcker imm e gute 
Stand hawwe unn loß de Zigorie we. Mer 

drinft inn denne Heifer, wu's Fee Zigorie gibbt, 

ang Morgens e viel beffere Kaffee. 
A. Babbel als, ich loß em nitt eweck; er 

drecht 8 ehm doch e jchch I Geld ei, unn def 

baar unn alles mit Greigijch 10 Geld, dep aller 

weil fo raar is unn sunn demm mer gar keens 

3 Gewinn. 4 Trocknenmaſchinen. 5 Mift. 6 theuer. 7 
ſchwatze. 8 trägt. 9 ſchön. 10 preußifchem. 

meh ficht; es heeßt, der Breiß wollts eifchmelze 

unn lauter rufijche Ruwele fchlaage; ich mögt 

wife, ob's Grund bot. Wann idy emol widder 

in die Berfiht 11 kumm, do muß mers de Berſchte— 

werth vorlefe; der halt ich immer e gut Glas 
Wei unn e Zeivung vor die Leit, 

B. Ich bett die Vrich 1? vunn denne Zeidunge 
unn waß leid!s mer an dem Breiß; awwer 
kann mer dann noch fo waß blanze, wu mer!t4 

Räge dezu braucht; 's kummt jo feener meh; 
die Wetter gehn als üwer die Nachtwäd 15 enü— 

wer; 's kann jo keens meh bei, ’8 18 jo alleweil 
uf jedem Haus e Wedderableider. 

U Ich muß jegt fort zum Nachteffe, ſunſcht 

holt mich mei Sraa;16 wann mer 1? widder 

zamme Fumme, wolle mer weider debunn redde. 
— Gut Nat! 

B. Na, gut Nacht; gute Abbeditt! 

11 Bürſte, Schild vom Wirthspaus. 12 Brühr. 13 Liegt. 
14 man. 15 Nachtweibe. 16 Frau. 17 wir. 

Mundart von Speyer und der Umgegend. 

Früblingslied der Kinder. *) 

Ri, ra, vo! 

Der Summertaage ifj do! 
Veilcher unn die Blumme 

Sieht en fehöne Summer. 
Ni, ra, ro! 
Der Summertaagk iſſ do! 

Michjel, wechjel, 

Kriech mer's Käßel! 
Wuhin? 
Dorthin! 

Uff de goldne Wiſſe 

Kummt der Summ’r gejchliche. 
Ni, ra, ro! 
Der Summertaage iff do! 

*) Frühlingsanfang oder der heilige Sonntag zu Mittfaften, 
auch Rofenfonntag, wird nach der alten Anfirbt, welche das 
Jahr nur in Winter und Sommer abtheilt, auch der Som: 
mertag genannt und von ben Kindern gefeiert, In der Pfalz 
und den umliegenden Gegenden gehen fie an biefem Tage 
auf der Straße herum mit höfgernen farbigen Stäben, an 
welchen eine mit Bändern geſchmückte Bretzel hängt, und 
fingen von Haus zu Haus den Sommer an, wofür die Kin- 
der dann etwas erhalten, 

rn EEE | 

Zum Behret, 1 zum Behret! 
D' Kellerleut’ empfange, 

Den, der nit dergu kummt, 

Schlage mer mit Stange. 
Ni, ra, vo! 

Der Sum.nertaage iff do! 

Drei Kante ? voll Wein, 

Drei Breßle drein, 

Wolle mer 3 heute fröhlich fein. 
Ni, ra, ro! 

Der Summertaagk ifj do! 

(Erhalten die Kinder nichts, fo fingen fie:) 

Stockſiſch! Stockfiſch! 
Gebſcht 4 mer alle Johr nicks! 

(im entgegengeſetzten Falle :) 

Ih hör etwas Klinge, 

D' Madamm dhut etwas bringe! 
Ni, ra, vo! 

Der Summertaage if do! 

1 Behret's Wühl, Hof bei Speher. 2 Rannen. 3 wir. 4 
giebft, 



Lied eines wandernden Hand: 

werfsburfchen. 

:: Anner Stäptiche, anner Mäddiche! 5 
Schatz, der Abbſchidd dhut m’r web! ;: 
Doch Korraafch! ich muß mich falle, 

Muß des Städtiche, muß Dich laſſe, — 

Herzallerlibbichter Schag, adjö! :,: 

:: Annee Städtiche, anner Mäddiche! 
Grein der nit die Aage $ voth! ;;: 

:: Warumm jöllicht de doot dich gräme, 

Kannfcht der joo en Ann're nehme, — 

Kannfcht joo denke, ich wär” doot. 7: 

:: Anner Städtiche, anner Mäddiche! 
Schatz, en Ann'ri finn 7 aach ich; z,: 

:. Söllt' ich awwer feeni finne, 
Werr 8 ich mich mit dir verbinne, 

Finn ich noch als Jumwer Dich! z;: 

:: Anner Städtiche, anner Mäddiche! 

Schatz, es muß geſchiede fein! ;,: 

:: Wann fi Ann're an mich henfe, 

Werr ich veefmool 9 an dich denfe, — 

Jetzt adjö!'s geht üwwer'n Abhein. ;: 

Am Brünnelein. 

Jetzt geh’ ich an's Brünnelein, — Brünn’fein 

iſſ kühl, :;: 

2 Im Herze dief drinne doo iſſ ed awwer 
ſchwühl. :,: 

;: Am Brünnelein haww' ich mein Hannche 
geſeh'n, . 

:: Jetzt drängt es mich alsfort,10 an's Brünn' 

lein zu geh'n. ;;: 

:: Ih haww' em gar dief in die Aage geblidt, ;,: 

'; Draus hamive mer zwee Engelcher freundlid) 

genickt. :,: 

Hell funfelt wie Silwer des Waſſer im Quell, ;,: 

Ihre ſchwarzbraune Augelein zeehemool ſo hell.;,: 

Ich trink aus em Brünnelein kryſchtalleni 

Fluth, >: 

5 Deäochen. 6 Augen. 7 finde, 8 werde. 9 oftmals. 10 
immerfort. 

Mundart von Speyer und der Umgegend. 

Alleen all fein Waſſer, dess löſcht nit mein 
Gluth. ;,: 

:: DO füm’ fe an's Brünnelein heut! noch zu 

geh'n, 2: 

As Pälffertt dhät' ich Alles ihre ehrlich 
geichteh'n. :,: 

:: Diät! or 12 fange: du füßi, du Tieblicht Maid, ;;: 
Ich haww' e Eleeni Aanfroogk,!s druff wünfcht 

ich Befcheid. ;,: 

:: Ich haww' en eege Häusche unn drei Morje 9 
Land, ;,: 

Dess geww' ich der Alles vorr dein ſchnee— 

weißi Hand. :,: 

:: Kinoche, werrſcht!4 de mein Haudfraa unn 

heeß ich dich mein, :,: 

;: Keen glüdlich’re Pälſſer gebbt's wärrlich am 

Rhein. :;: 
x 

: E Haus, drei Morje Adler, e Brünw'lein 

vorm Haug, ;,; 

;: E Engelche drinn, doomit reecht mer 13 ſchunn 

aus. !,: 

Die fchöne Spinnerin. 

:: Ich ftand uff hohe Berrje 

Unn ſah in's diefe Dahl, :,: 

:: E Daächel ſah ich fehimm’re, ſchimm're 

Im Dobendfunnefchtrahl. :;: 

Doo werrd's mer gar fo feelig, 

So wunnerlich, jo füß, :,: 

:: So waarın, als wär’ des Dählche, Dählche 
E helles Paradies. ;,: 

:: Bin druff enunner 16 gange, 

Enunner dief in's Dahl, :,;: 

:; Unn ferzegraad uff'3 Dächel, Dächel 

Sm Oobendſunneſchtrahl. :,: 

:,: Des Tieblichfchte der Mädcher 

Ic vorr 'me Häusche fand, ;;: 
:. 63 fpann fo feine Fädcher, Fädcher 
Mit feiner zaarte Sand. :,: 

41 Pfalzer. 12 ihr. 13 Anfrage. 14 wirft. 15 man. 16 
hinunter. 
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,: Ich Diet’ em guten Dobend, 
Es dankt m’r ſittig-ſchön, :,: 

2 Druff heeßt's mich gar zu freundlich, freundlich 

Enein in's Häusche gehn. :,: 

„Gi, loß mich doo verweile, 

Du ſchmucki Schpinn'rin, du, ;,; 

„: Ich ſeh' der jo mit Freede,!? Freede 

Bei deiner Arwet 18 zu. ;;: 

Du könnt'ſcht m'r wecher!19 fchpinne, 

Du ſüßi Pälſſermaid, ;: 
E langes, langes Fädche, Fädche 

Vun Luſcht unn Seeligkeit.“ :,: 

,: Doo gudt fe mer ſoo ſchellmiſch 

Dief, dief enein in's Herz, :,: 

;: Cie meent, ich ſöllt' noor fchweige, ſchweige, 
63 wär’ doch noor mein Echerz. :,: 

2 „„Geh' noor enein dorch's Gärtche, 

Geh’ noor enein in's Haus, : 

Sunſcht 20 kummen Vatt'r unn Mutt'r, Mutter 

Zuletſcht noch gaar eraus.”’“ ;;: 

„Geh' ich enein dorch's Gärtche, 

Sch’ ich enein in's Haus, 3 
:: Dann fchwör' ich hoch unn deier, deier, 

Du friefcht mich nit mehn 21 raus.” ;;: 

: Sie feegt, ich ſoöllt's prowiere, 

Sie nemmt mich bei der Hand, ;,: 

:. Unn hufch! enein in's Stübche, Stübche, 
As wär'n m’r2? längſcht Bekannt. ;,: 

:: De Vatter unn die Mutter 

Ich ball?s vorr mich gewann, ;,: 

:: Cie faamen mir entgeje, geje, 

Nie ihrem Dochtermann. ;,: 

,: Unn: wie ich fchpoot 4 am Dobend 

Mein Heemweg vorr mich nahnı, :,;: 

:: Doo juwelten die Vöchel,?s Vöchel: 

„Glück zu, Here Bräutigaam!” ;,: 

Die zwei Mädchen. 

— „Wass gebſcht de26 dann deim?7 per Woch'?“ 

17 Freude. 18 Arbeit. 19 wahrlich. 20 font. 21 mehr. 22 
wir. 23 bald. 24 fpät. 25 Vögel. 26 giebft du. 27 teinem. 

»„ Drei Baße, dann jeede Fei'rtaagk 
E beliebigi Zubuſ' neh.” 

„Drei Batze vor en Gemeene? 
Gi Gretche, du olber'?8 Thier, 

Vor achtzeen Kreuzer per Woche 

Pouſſirt 29 dich en Unn'roffezier. 

So en Hanneballe,30 fo e Gemeener, 

Wär' wecher! 31 nit nooch meims? Geſchmack, 

Lieber blech'ss ic) mein Karperälche 

Noch extra de Ranchtubad. 

„Neen, neen, ich vertauſch' mein Gemeene 

Nit geje des ganss Batailloon; 

Doch will ih fein Gage ihm erhöhe 

Unn koſcht's aach mein ganffe Lohn. 

Dann gu, ich Fann der's nit fange, 

Wie gut mer dess Kerlche gefüllt, 
Ich wett, wann's heut’ in de Krie3t ging, 

Der Dapperſcht' wär’ er im Feld. 

Aach if er der Bropperſcht' vun Alle, 

Hott Bäckcher, wie Milch unn Blut, 

Guck, Hannche, ich bin der dem Kerlche 

Umſunſcht nit jo wührig 8gut. 

Überhaapt loob' ich mer die Jäjer, 
Die Schwollefcheh 36 ſchmacken zu Taut 37 

Nooch de Gäul — fie fin aach nit Gropper, — 

Dann däufcht mer fich, wanımer enss traut.” 

‚No, werfcht de dann ball emool fertig? 

Jeedem Narre gefallt halt fein’ Kapp! 
Sch loob' mer mein Karperälche, 

Unn wecher! 39 ich halt's aach nit Enapp.” 

Hann Jörg's Betrachtinge. 

E Uunfumm’d0 gebbt's doch uff der Welt 

Nun Grz-Grbärmlichkeete, 

Merdi meent, fie wären bingefchtellt, 

Gem’s 4? Pewiwe zu verleede. 

Ich hock', zum Beifchpiel, feclefrob, 

28 albernes. 29 d. i. macht ven Hof, freit. 30 einfältiger 
Menſch. 31 wahrlich. 32 nach meinem. 33 zahle. 34 Krieg. 
35 wüthig. 36 leichte Kavalleriften. 37 dah riechen zu ftarf. 
38 wenn man ihnen. 39 wahrlich. 40 Unfunme, d. h. große 

Menge. 41 man. 42 einem bad, 

Firmenich, Germaniens Bölferftimmen. Br. I- 
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Bei 'me Gläsche Wein, dhu finge, 

Wupp! kujenirt mich jo e Floh, 

Knapps Fann ich mich bezwinge. 

Ich denk' an mein herzliebichte Schatz, 
Laab’rir' an Herzensſchwäche, 
So, daß ich vor mich ſelwer ſchwatz', 

Wupp! muß e Mück mich ſteche. 

Ich fahn' uff ſe,“ — fie ſchnell empor, 
Unn druff im Hui zerücke. 
Gefeehlt! — fo ſummſt fe mer in's Ohr. 

Der Deiwwel hol' die Mücke! 

Ich ſchloof, unn ſeh' mein Schatz im Schloof 

En Schott'ſche mit mer danſſe, 
Mach' wie e Kawwelier de Hoof, 

Wupp! ſtechen mich die Wanſſe. 

Unn ſo gebbt's leeder! uff der Welt 
Noch viel' Erbärmlichkeete, 

Mer meent, ſie wären hingeſchtellt, 

Eem's Lewwe zu verleede. 

Der leedig Floh- unn Mückeſtich, 
Die Thrannei vun Wanſſe, 

Die können eem ſchunn ſicherlich 

Recht fuchſe unn korranſſe. 

Der Untergang der Welt. 

„Horch, Vatter, horch! wie brummt der Wind! 
„Hör' nunme,d4 wie's ſpektakkelt! 

„Mein Gott, deſſ dobt ganz ferchterlich, 

„Deſſ ganze Haus deſſ wakkelt!“ 

„„Ich ſag' der's, Peter, ſpiel' mer nor 
„„Heut' nit mit Licht unn Feuer; 

„„Gäb's heut', Gott ſei d'r vor! e Brand, 
„„Verlore wär' ganz Speher. 

43 d. h. flelle ihr nach, will fie fangen. 44 nur, 

„„Waſſ kräbſelſt 49 dann am Benfchter 'nuff? 
„„Verreiſcht gewiß die Hofe!” 

„De Lade will ich mache zu, 

„Do dhud d'r Wind ’reid6 bloſe.“ 

„„Geh weck! deſſ will ich ſelwer! we! 

„„Stei H runner, klener Lampel!““ 
„Hu! Vatter, g'ſchwind mach's Fenſchter bei! 
„Sunſcht löſcht d'r Wind die Ampel!” 

„„Ei! wie deſſ fauft, wie's dobt unn kracht! 
„„Weſſ 8 Gott! ich muß geſtehe, 

„„Daß ich nu ſelwer glabe dhu', 

„„Die Welt kennt unnergehe.““ 

„Wie? Vatter! waſſ? waſſ? glabſcht d's 9 aach? 

„Glabſcht werklich, ſie ging unner? 

‚Bu fällt fe dann do hist die Welt?“ 
„„Wuhi? ha! — fie fällt nunner.““ 

„Wo nunner, he?’ — „„Frog nit fo dumm! 

„„Sie — fie — plumpt, werſcht's balld2 Gegreife, 

„„In de Grund-Erosbode ’'nei,53 
„„Unn Alles geht halt fchleife. 

„Waſſ werd dann do aus unfre Werſcht 54 

„Dort in der Naacherfanımer %55 

„„Ha!— dummer Bu!ss — die gehn ze Grund!” 
„O! deſſ wär’ doch e Sammer!“ 

„Hör, Vatterche, ich mes e Roth.” 
„„Waſſ weich de?57 nu, loß höre!” 

‚Der 58 wolle, ch die Melt verfinkt, 

‚Ruß putz! die Werfcht verzehre. 

‚Nu? wol! mer gleich d'r hinner geh? 
‚Nu? wol’ mer? Vatter! mol mer, he?” 

45 frabbelft. 46 herein. 47 fleige. 48 weiß. 49 glauben. 
50 du es. 51 hin. 52 bald. 53 hinein 54 Würften. 55 Rau⸗ 
cherkammer. 56 Bube. 57 weißt bu. 58 wir. 



Mundart am Huaardtgebirge. — Mundart von Bweibrücken. ch] 

Mundart am Haardtgebirge. 

Der Landmann bum omwere Kaardtgebergk | „Herr Nochber, es mächt Heut’ gewaltig heeß.“ 
fügt: 

„Der Wend hott mer Schtäb 1 in die Aage 
jejägt.” 

Am unn're der, wann er nicks Unnerfihter 2 
weeß: 

1 Staub. 2 Anderes. 

Wie ſaa'n je am Mittelgebergk dann ge= 

ſchwenn? 

Ich kenn' Een', die wäß es, 'em Gallus fein 
Kenn. 3 

3 Kind. 

Mundart von Bweibrücken. 

Geipresch*) in der Rich zwiſche der 
unver Kechin, dem Hausfnecht 

unn dem Stuwemeede. 

Kattche. 

Dapper, dapper e Portion Schöpſenbraten mit 
Blickerbſen! 

Lißbett. 
O nein! redd fe doch, wie ihr der Schnawel 

gewaks iſch; fodder fe als 1 Sammelsbroote, daß 

mer ah 2 weeß, was fe will; fie werd noch ganz 

dehrig do in bei de Herre. Die Blickerbſe 3 finn 
ah noch nitt weech. 

Kattche. 

So will ich e Weilche geſchwind noch e we— 
nig, bis ſie vollends weich werden, in dem ſchee— 

nen Buch leſen, wo die Zweibrücker fo fatal 

herunter gefchilvert fein. 

Peter. 

Na, was iſch das vor e Buch), wo fie fo e 
Weeſe draus macht? 

Kattche. 
Laß er's gut fein, Peter, was verfteht ev, was 

ein Buch is? 

Peter. 
E Bud) 4 iſch Feen Eech'. 5 Ha, ha, ha! 

Kattche. 

Du großer, grundgitiger Gott, was macht er 

*) Die Veranlaffung zu dieſem Geſprach gab ein im Jahr 
1838 in der Pfalz erfchienenes Werk, betitelt: „Traume uno 
Schäume vom Rhein.“ 
1 ſchon, nur immer. 2 auch. 3 Pflüderbfen, 4 Buche, 5 Eiche. 

vor Witze! Ach, wie fatal is es doch, wenn 

Jemand fo gar nicht gebilt is! 

Lißbett. 

Do muß ich ihr Recht gewwe, Kattche; 's 

iſch gar ſcheen, wann eppes © gebilt iſch, mer 

ſieht's jo ſchunn an de Handzweele unn an de 

Sallfeete. 7 

Katt ch e. 

Peter, will er e Heft von dem Bichelche leſe? 

ihm gefallt!3 gewiß; er is auch fo e Spaßvogel; 

ev Fennt grad fo ein Buch mache, wann er nur 

ſchreiben Fennt. 

Peter. 
D [088 jie mer mei Nu mit dem Dings; ich 

brauch keen Hefft, ich hann oft genungk im 

Hefft.s Ha, ha, hal 

Kattche. 

Gewehn er ſich doch das ab, daß er immer 

ſelber über ſein Speß lacht. 

Lißbett. 
Mu hott fie dann die Bichelcher herkrieth? 

ſie ſein doch gewaltig ſcheen, mer verſteed alles 
ſo deitlich, 's iſch grad als wann's vor unſer— 

ehns geſchriehb weer. Ich hann an der Theer 

gelauſchtert, wie's die Herre drinn vorgeleſt hann. 

Himmel Dunnerfchdah! ? was hann ſe gelacht, 

wie das vunn de Dabeete unn vunn de Kerrweld 

vorkumm iſch. 
Kattche. 

Es hat mir's einer von den Herre Abonnente 

6 etwas. 7 Servietten. 8 d.h. ich bin oft genug beraufsht. 
9 Donnerstag. 10 Kirchweihe. 
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verehrt, ſo ein halber Kuhrmacher; er ſagte, 

Kathinka, hat er geſaht, ich weiß, daß dein ein— 

ziges Vergnügen die Leckthiere is. Dieſes Buch 
is ganz paſſend für deine weitere Herausbildung. 

Peter. 

Was ſinn dann das vor Leckthiere? 
Kattche. 

Ach Peter, ſchweig er um Gotteswille ſtill von 

ſo Sache; es werd mir nimmee beſſer. 

Peter. 

Na, na, fall fie norez tl mitt in Ohmacht uff 
die Ahnriccht. 

Kattche. 

Wen ih an ſelbigen Abend dent’, als id) 

die erfcht Gefchicht geleft gehatt hab, wo der 

serftorbene Freind dem zarte blafje Breilein uff'm 

Kerchhof mit der Hand über's Geficht gefahre 

is, ich war euch fo verwerrt, daß ich e Paar 

Herre BE vor 19% eingefchenkt hab. Wie hart i8 

doch jo ein Schickſal! Sein die Blickerbſe weech? 
Lißbett. 

Nee, noch nitt. Dufel? mer doch) de Gefalle 

unn Tees fie mer das noch eemol vor, wu die 

Bweebrider 's Unnerbett unn de Pillwe verfaafe, 

vor Geld uff die Bumehaufer Kerrive ze Friehn, 
ich hann's ziwoor fehunn, wer weeß wie oft, vunn 

de Mecd am Brunne geheert, awwer mer 13 kann's 
nitt oft genungE heere. 

Kattche. 
(lief’t die gewünfchte Stelle mit dem bed Gegenſtandes und 

ber Zuhörer mwürbigen Ausdruck. 

Lißbett. 
Na, ſo war noch nicks. Do werre de vornehme 

Meede!“ mit ve Schifo-Ermel unn de dicke Broſche 
emool die Leritte geleft. Das iſch ganz recht, das 
kammer fortfahn. Gi, wann unferehns alle Sohr 

emool uff Buwehauſe gefeert werd, Frieht mer 

dann fafcht eppes ze Danze? unn de annere 

Dah ſahn!s fe noch, 8 war nis als lauter 

Gereppel. Zeleed16 geen mer1? awwer des Johr 
Dunnerfchdahs, unfer Geld iſch ab Feen Blei. 

Kattche. 

Abah! ich geh’ Mondahs, 's kommt doch nitt 
fo Kreti und Bleti; wann's ah eViſſel ſteif werd > 
ich krie doch Denzer. 

Lißbett. 

Drah fe jeg 's Eſſe eninn, ſunſcht kreiſche fe 
wie die Welf. 

11 nur. 12 thue fie. 13 man. 14 Mädchen. 15 fagen. 16 
zuleid. 17 wir, 

Mundart von Zweibrücen. 

Kattche (im Fortgehen). 

Hör fie, Lißbett, ich will ihr noch was an— 

vertraue, der Hausknecht braucht's nitt zu wife. 

63 war für ein Baar Jahr ein Fremder bei ung 

lofchirt, dem hab ich in der Einſchenk fo aller= 

band von den Zweibrider uffgebunn und das jteht 

alles hoor und fleen in dem Buch. cab) 
Lißbett. 

Was Sache unn nicks ze koche! Das Kattche 
iſch doch e geſcheid Meede, das hott eijentlich 

die Brojekte gemacht, unn ver Anner hott's norez18 

fo nohgeſchriehb. 
Peter. 

Das weer der Deihenker! Ich glaawe ah mein 

Lebtesdah nitt, daß der, wu19 die Narrheete ge— 

macht ſoll hann, geſtorb iſch; der Lewentig ſcheemt 

ſich, awwer beime Doote, do heeßt's: Laaf em 

noh unn jchellen?0 Blattkopp! 

Lißbett. 
Weer der Buchmacher norez zu meer in die 

Kich kumm; ich erfahr alles, was in ganz Zwee— 

bricke, vunn de drei Keller bis naus zu de drei 
Scorrnite, vorgeet, ich hettem noch annere Stickel- 

cher mitdeele fenne, mu als die Wejcherfche 

unn die Biglerfche uff der Bleech verzehle, die 

weere jo grad recht vor in das Bud) geween; 's 

gebt Leit, Die weere verfprung vor Lache. 

Beter. 

Das fahn?3 ich noch,'unn ich hettem jo ver— 

zehlt, was in de Biergehrte als geichiht, das 
weer ab nitt iwwel. Weeß fie was, Lißbett, wann 

fo allerhand iwwer die Stuwemeede, mu fo hoch— 

mitig geje unſerehns finn, unn meene, fie kreete 24 

lauter Herre, in dem Bichelche fteen deht, unn 

wann er's fo vor e Batener fünf odder ſechs 

gebb Hett, do bett er mich ab erwitfcht, awwer 

fie hann zwee Breifedaler 5 fofcht unn alleweil 
Erichn fe die Meede ſchunn gefchenft. O wee, mei 
Sawelſcheed! 

Lißbett. 
'S iſch nitt ze deier, meen ich, awwer die 

Herre, wu 26 eppes vunn de Bicher verſteen, lache 

erſchrecklich driwwer. 
Peter. 

Das weer mer eenthun;?7 wer mich auslacht, 

kann mich ab wioder inlache. Ich deht ehm 28 
Samſchdahs uff'm effentlihe Wuchemaarik die 

Stiwwle butze, nachtabene,29 wann er mer nor 

18 nur. 19 wo, welcher. 20 ſchilt ihn. A Glatzkopf. 22 
mitunter. 23 fage. 24 befämen, Friegten. 25 preußifche Tha- 
ler. 26 wo, welche, 27 d.i. einerlei. 28 einem. 29 d. i.nota bene. 



Mundart vom: Bweibrücen. 1 

ehne DBreifedaler geeb; fo denkt der Mann ah; 

e Ieder fihafft um's Brod, unn gewaltig. arem 

muß er fein, weil er fich jo erjert, daß die Leit 

uff de Kerrwe 30 gut leewe. Wammer ammer fein 

Bud ſtatt eme Pillwest verfege wollt, ei, mer 
kreet nitt foviel druff geborcht, daß mer e Kees— 

flade, geſchweie e Sponferfelsfopp kaafe Eennt. 

Ha, ba, ba, ba! 

Lißbett. 

Ich wollt', der weer hie in de Kerrwezeite, do 
kreet er manchmool ah e Paar Brocke, wu em 

liwer weere, wie die franzeeſche Brocke, wu er 

fo driwwer reſſenirt; mer hanns? ſchunn viel 

gefiedert, kennte mer denne ah noch fiedere. 

Peter. 
Was braucht er awwer ſo ze ſchelle, wann 

die Leit, die 's doch verdiene miſſe, als emvol 
hellauf mache, e Baar Schoppe trinfe unn eppes 

derzu fnufchpere; es joll emool eener uffiteen unn 

fahn, daß eener noch de Zweebricker eppes derzu 

gebb Hett? D Funtreer! Dernoh faht er ab, vie 
Zweebricker weere Affe, weil fie efterfch franzee— 
fhe Worte brauche, unn er bringt doch felber 

iberal ſein Paar Wort’, wu er fann, an; na, 

wann der feen Aff isch, Do ifch er doch gewiß 
eppes, wu die Affe druff reite. Der Anner awwer, 

wu hinner de Eeleit herfchleicht laufchtere, mas 

fie mitnanner redde, unn alles dernoh widder 

weiter draht,33 muß ah e rechter Sechund fein. 
Ich ſah's grob raus, wie ich's denk, dovor bin 
ih e Hausknecht, unn ’8 ifch doch natirlicher, 

wann ver Peter e Kausfnecht ifch, als wann 

e Broveffer odder gar e Parre 34 eener isch. Was 

in dem Bud) vumm Schweere3d uff de Ajiehfe 
fteet, ifch gar zu eenfellig. Meent dann der 

Menſch, mer wißt nitt fo gut wie er, was e 

Eed uff ſich Hott, mer mißt dererfcht, wanımer 
ſchunn in der zwette odder gar im der dritte 

Saft36 ifch, noch emool in die Kinnerleer geen? 

fo dumm fimmer3? bie nitt. 
Lißbett. 

Ich meen dann. Wann ich awwer doch wißt, 

daß der Buchſchreiwer noch e Lettiger 38 meer, 

ich deht en heirade, wann er fchunn e meiße 
Kopp hott; do Fennt ih als die Nohrichte 

ſammle unn er deht Bicher dervunn mache. 
Peter. 

Hott er weiße Hoor? Na, do fummt mer fei 

30 Kirchweihe. 31 Pfühl. 32 wir haben. 33 trägt. 34 
Pfarrer. 35 Schwören. 36 Seife. 37 find wir. 38 Lediger. 

Kopp grad vor, als wie wann Schnee uff eme 

Boſe Stroh Leit.39 Ha, ba, ha! 

Lißbett. 
Gr Hott Infell wie e alt Haus, unn's lacht 

keen Menſch driwwer, als wie er felber. 

Peter. 
'S dhut nids, ich Hann mei Freed40 dran. 

Sah fie doch emool, was hott das Buch eijent= 
lich vor e Name? 

Lißbett. 
„Dreime unn Scheime vumm Rhein’ heeßt's. 

Beter. 
Na, was bedeit das, unn zu was foll’3 dann 

nuße? 

Lißbett. 
Nee, do werd's ehm l ganz ſchwach, wammer 

das nitt emool verſteed. Dreime, das iſch ſo, wie 

mer Nachts drehmt, allerhand Dummheete un— 

ner enanner, — unn Scheime, das iſch ſo ep— 

pes,* wie's eeberſcht vunn der Fleeſchbrie, wu 

ich als Vorrmidahs abſcheppe; — Nutze hott's, 

glaaw ich, vor keene Menſche, außer vor ihne 

felber. 
Beter. 

Aha, jez weeß ich's. 
Lißbett. 

So, weeß er's jez? awwer das weeß er doch 

nitt, was die Herre im Sahl geſaht hann? 
Peter. 

Na, was hann ſie geſaht? Sie werre erjer— 

liche Geſichter gemacht hann, weil ſie ah e Biſ— 

ſel gezwiwwelt worre ſinn, weje ihre Geſpreecher 

unn weje dem Kerchegeen. 
Lißbett. 

Sie hann geſaht, das weer's Letſchtmool, wu 

ſe eener ſo erwiſche deht. Wann noch emool 
eener mit ſoo'me Buch kommt, do heeßt's: „Zopp 

ab!’ Gi, ich glaawe, wammerne43-fenne deht, 

fie dehtene in de ſau're Appel loſchire. 
Better. 

Too kennt er dernoh die Dabeete befchreime. 

Lißbett. 
Nee, do deht er mich doch daure, 's hott als 

les ſein Gutes uff der Welt. Ich hann letſcht 
Owends dem Kindsmeede aus den Buch e Biſ— 

ſel vorgeleſt, do hott awwer das Berwel gleich's 

Maul uffgeſperrt unn iſch ingeſchloof, ich hann 

ſelber miffe anfange ze gumbe,44 unn desweje 

denk ich, 's muß recht gut fein vor Kranfe, wu 

39 liegt. 40 Freude. Al einem. 42 etwas, 43 wenn man 
ihn. 44 gähnen. 



Nachts nitt ſchloofe kenne, mer Frieht fo ſchunn 
Schloof, wammer norez derbunn redd. 

Peter. 

Jez hann ich's ſatt, ab unn zu Ru mit dem 
Buch unn ſie werd ſich ah de Kopp nitt driw— 

wer verbreche. 

Mundart von Zweibrüchen. — Mundart in der Gegend von Zweibrücken. 

Lißbett (gäfneno). 

Doo 1083 er fich Feen grob Hoor driwwer 

waffe, in drei Dah denkt Feen Menjch mee draan. 
Gut Nacht, Peter! 

Beter. 

Gut Nacht, Lißbett! 

Mundart in der Gegend von weibrücken. 

Die Hochzet. 

Heert, ehr Herre, was will ich eich fage! 

Die Glock hat vier gefchlage. 

Was e graufamer Zug! — Gi, foll m’r i nit 
faan! ? 

Do hat doch a 3 ’8 Herz de Sunndagsrock an. 

Zwee ftehn am Altar — fo freedig un bang; 

Se Erien emol Ruh un fe waarve ſchun lang. 

Un — Gott walt’3! faat 5 der Herr Barre 6 laut; 

Un — So! denft der Breidigam, — Jo! vie 
Braut — 

Gott walt's! Gott walt’s! 

Heert, ehr Herre, was will ich eich fage! 

Die Glock hat finf gejchlage. 

ALS 'rin7? in die Stubb! Der Tiſch is gedeckt; 
'S Herz is munter un ufgeweckt. 
Gut is die Paſtet un der Wein is echt; 

Der Schunke, die Taarte — ſin a nit ſchlecht. 

Nor 'rin als! — Es iſch eich mit Freede gegunnt. 

M'rs han's jo — Willkomme vun Herzensgrund! 
Als 'rin! Nor 'rin! 

Heert, ehr Herre, was will ich eich ſage! 

Die Glock bat ſechs geſchlage. 

Ne Hochzet iſch werlich 9 e widigii0 Freed. 
Wie glinzert Alles im Gaallakleed! 
'S Brautpaar figt un macht e Geficht, 

Wie im liewe Frihjohr 's Sunnelicht. 

Wie Prinzen un Grafe ſitzt Alles vo. 

Steh Vhin!! — die ebbe1? fin fo nit froh. 
Io, jo — ſteh d'hin. 

Seert, ehr Herre, was will ich eich füge! 

Die Glock hat ſiwe gejchlage. 

1 man. 2 jagen. 3 auch. 4 warten. 5 ſagt. 6 Pfarrer. 7 

immer herein, nur herein. 8 wir. 9 wahrlich. 10 wüthige. 
11 es ficht dahin. 12 eben, juft, grade. 

Mit Verlaab,ls ehr Liewe, ich han noch e Bitt; 

Un do weeß ich im Voraus, ’r jage14 mich nit, 
Hochzetfreed, wiſſen ’r,13 iS bal aus, 

Un dummen un growe Gäfcht kommen in's Haus. 

Dann braucht m’r als deckmols 16 e Freind in 
der Noth, 

Un e freindlich Geficht, un e gute Roth. 
Gelt! 'r17 bleiben und gut? 

Heert, ehr Herre, was will ich eich jage! 

Die Glock hat acht geichlage. 

Nit immer jchallt fe jo heil ehm18 in's Ohr. 
Ebbe brummt nl? abjcheilich, — 's is werlich 

wohr. 
Awer heit, — ich bitt eich, — vbergeſſes 20 Heit, 

Wann eich ebbes?1 noch drickt, ehr liewe Leit! 

Die Gleſſer — gucke!“ — fin fauwer gefchtwentt, 
ALS dapper vum Befchten eens ingefchenft! 

Hallo! Hallo !?3 

Heert, ehr Herre, was will ich eich fage! 

Die Glock hat nain gefchlage. 
Der Dat denkt, je hätt'r fei Aarwet gemacht, 
Un die Schlooffapp nemmt’r un faat?5 gut Nacht. 

Geh, droll dich! m'r winfche d'r guti Ruh. 

Die Sternen am Simmel, fe ſchmunzle d'r zu. 
Un nemm unfer Grieß, unſer Danfe mit! 

So, Alderche,25 finjch27 de und morje nit, 

Die Hochzet iS aus. 

Heert, ehr Serre, was will ich eich fage! 
Die Glock hat zehe geichlage. 

Horch, 's Lait,?3 un der Wächter dudelt fei Lied, 

Un warnt, daß der Stadt fei Schade gejchieht. 
Na, fei nor zefriede! Was dudelſch de? fo? 

13 Erlaubniß. 14 ihr jaget, treibt fort. 15 wißt ihr. 16 
oftmals. 17 ihr. 18 einem. 19 fie. 20 vergefjet’8. 21 etwas. 

22 qudet. 23 jo viel als: wohlan. 24 Tag. 25 fagt. 26 v.i. 
mein Alter. 27 findeft. 28 läutet. 29 du. 
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Was ruffch de? was Freifch de? m'r 30 folje d'r jo. 
Steh uf, mei Liewi, vernaist dich feheen! 

Die Herre do wolle jeß heeme gehn. 
Gut Nacht beifamme! 

Uf Sanft Silvefter. 

Schloof wohl, — gut Nacht, vu liewes Johr, 
ſchloof wohl! 

Un noch emol gut Nacht, un noch emol! 

De haſcht genung, un machfcht dei Aue 32 zu, 

Un gehſcht, un fehloffcht, un hafcht uf ewig Ruh. 

Dei Zeit war aus, do bifchte 33 ruhig gang,3t 

Un um dei 35 Schloof, do iſch und gar nit bang; 

De 36 hafcht vun Schnee e waarmes Mischen an, 

Un 's Nachtlicht brennt, un fommt fe Puge3? dran. 

Di Ewigfeet, Die id dei Lagerftett, 

Un 's gut Gewifje i8 dei Unnerbett; 

De haſcht viel Hunger un viel Dorſcht geſtillt, 
Sp id dei Kiffe waarm mit Dank gefillt. 

30 wir. 31 verneige. 32 Augen, 33 Hift du. 34 gegangen. 
35 einen. 36 du. 37 Bewurf am Docht, der mit der Fichte 
fiheere Tange nicht gepugt worden ift, 

23 

Gut Nacht, fchloof wohl! M’r 33 danke d'r 

gar fcheen, 

De biſcht fo gut, fo aarvelig 39 gemeen. 40 
Do ftehmer 41 all un guefever 42 noch no, 

Um fin vergniegt un heedefroh. 43 

30, jo — m’r han 44 e großi — grofi Freed, 

Un han uns lieb, wie's in der Biwel fteht, 
Un Eener drickt 'm Annere die Hänn, 

Un ’8 herzlich Winjche nemmt fafcht gar fe Enn. 

Sell 45 frait’3 Neijohr; e8 guet ehm 46 freind> 

lih an; 

De Finger hebt's, 68 will ehm Ebbes faan. 47 

De 48 schmungelfcht m’r gewiß nit ummefunfch; 49 

De haſcht gewiß e ganz aparter Wunſch. 

Io ebbe! 50 — ſaal's, 1 un ſchmunzelt wie e 
Dieb: — 

Gott fegen eich! — un han 52 eich immer Tieb! — 

Un bleiwe m’r, fo wie ich do eich finn; 53 

E Patſchhand druf, ehr liewe — liewe Kinn! 54 

"38 wir. 39 artig. 40 gewefen. 41 fiehen wir, 42 quefen 
bir. 43 d. h. ſehr feoß, 44 wir haben. 45 ſolches, felbiges, 

das. 46 einen. 47 etwas fagen. 48 du. 49 umfonft. 50 ja 
eben, d. h. nun ja denn. 51 fagt es. 52 habt. 53 finde, 54 
Kinder. 

Mundart in der Gegend von Blieskaftel. 

Bun der Lieb. 

Es hot e Mädele g'ſunge 
Vum Amor, vun dem Dieb, 

Nun ihrem bange Herze, 
Dun ihre große Schmerze 
Un 's thät fo weh die Lieb. 

Der Amor, hot fe g’funge, 
Dep id e böfer Buz 

Ich war jo fo zefriede, 
Hab alle Lieb gemiede, 

Un Hab jeß gar fe Ruh. 

Ih Hab ’n nit gerufe, 
Er is e frecher Jung, 
Ich hab nis vun 'm wolle, 

1 Bube, 

Gr hätt mich laſſe ſolle 
Mit feiner Peinigung. 

Der Amor fpigt die Ohre 
Un werdt vor Arger grü, 

Un weil's ’n fo verdroffe, 

So hot er fe verlofje 
Un i8 wo anners hie. 

Ihr meent, daß do deß Mäd'l 

Nies B'ſunners dra verlor? 

Ach nee, jeß ſinn Die Ihräne 

Erſcht fumme, Sorg un Sehne 
War ärjer als zubor. — 

Ja, wer aach ? nor e bisje 
Deß Liebe hot gewöhnt, 

2auch. 
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Der tragt's gar gern im Kerze, 
Es is mit denne 3 Schmerze 
So arg nit, ald mer 4 meent. 

Die zwee Birebeem. ° 

's Hannele un der Vatter ſitze 

Im Gaarte vorem Haus, 

Es iſch e ſcheener Summerobed,6 
Die Katz guckt obe eraus. 
Do ſächt? der Vatter: „Liebes Kind, 
Ich bitt' dich, loß de Fritz; 

Dann du hoſcht nicks un er hot nicks, 
Un wo nicks iſch, do werrd aach nicks, 
Drumm loß du mr de Fritz!“ 
's Hannele fangt ze weinen an, 
Sie hot de Fritz ſo gern: 
„Ach, Vatter, kann ich vorr die Lieb? 
Ich fein jo kes Latern, 

Was in m’r brennt, deß bloost mir 9 nit 

Als wie e Lichtel aus, 

Un derf der Fritz nimmelO zu mir, 
So laaf ich aus'm Haus.” 

Der Alte brummelt in de Baart: 
„per Brig wär jo ſchun recht, 

Doch gud, mei Kind, wo gar nis iſch, 
Geht jedes Medje!! ſchlecht.“ — 
Waſch' awer weiß e ſchwarze Mohr, 

Do gebbt fe Waffer aus: 1? 
Die Lehr geht ’nei beim eene Ohr, 
Beim ann’re widder raus. — 
Amol bei ihrem Fritsche ſitzt 
3 Hannele gar bequem — 
Im Gaarte war's fo ſcheen un fihl — 

Zwiſche zwee Bircherm. 
Se wechſeln e mannich Kißche do, 
Wie bald Verliebve finn, 

Do guckt dep Kind vun ungefehr 
Zum Gaartetbirche hin: 

„Der Vatter kommt!“ — Der Brig nit lahm 

CS pringt wie e jungi Katz 
G'ſchwind uf de cene Birebaam, 
Do iſch e fichrer Platz. — 

Der DWatter hot'e ſchweri Hark 
Un fächt zu feinem Kinn! 
„Mir bot e großer Schatz geträmt, 

Derleicht, daß ich 'n Finn. 13 

3 ben. A man. 5 Birnbaume. 6 Sommerabent. 7 fagt. 
8 feine. 9 man. 10 nicht mehr. 11 franz. mätier. 12 d. h. 
ba reicht Fein Waſſer Hin. 13 finde 

Mundart in der Gegend von Plicskaftel. 

E Engelche deß faat! zu mir, 
Geh zu de Birebeem, 
De große hadjcht de 14 um, gebb Acht, 
De bringſcht e Simmche heem. 

Unner'm Baam ſei'm 15 Worz'lwerk 

Hebſcht de e großi Kiſcht; 

Ke Großmog'l war je ſo reich, 

Als du dernochterd 16 biſcht.“ — 

— „Ach Gott, der ſcheene Birebgam,“ 

Sächt 's Hannele, „fann's nit ſinn; 
Die Großmutter hot en g'planzt, 
Wie käm' e Kifcht do ’nei? 
Der kleene awer ald um wid 
Macht e verdächtigs Gicht. 
Geh, Vatter, bad de kleene un, 
Wer wech, was drunner licht?” — 
„Deß iſch ſchun wohr,“ der Alte ſächt, 

„Der groß odder der klee, 

Dep weeß ich ſelwer nimme recht.“ — 

„Ach, NWatter, '8 ifch ver kleel“ 

Un wie der Vatter hackt un hadt, 
Do werrd !3 Hannele roth. 

„Ach, heil'ger Chriſchtof,“ bet 17 fe jetzt, 
„Ach, helf mer aus der Noth! 

Ach, mach e bische nor Miraak'l, 

Dann ſunſcht git's beit e Weltipektaaf' 1” 

Un hipp un hipp un bim un bum 

Un hipp un bim un bum, 

uf cemol laafis un ſpringt un hipt 18 — 

Dukate um un um. 
Hotts Blitz un Juw'l un kee End, 

Deß war e Herrlichkeit! 
Do kommt aach glei der Fritz gerennt 
Un guckt als wie nit g'ſcheit. — 

„Was dufcht 19 dann du do?“ fücht ver All’, 
Dich jah ich nit im Traam.“ 

Do ſächt fei Kinn: 20 „deß iſch der Schatz 
Vum große Birebaam.“ — 
Do merkt der Alte wohl de Piff 
Un nemmt ſe bei der Hand: 

E Pärche werre 1 fe mie eens 

Im ſcheene Pälzerland. — 

Blieskaſcht'l heeßt der Ort, do ſteht 

Noch heit der eene Baam, 
Un Enkelcher verzähle ſich 

De alte gute Traam. 

14 du. 15 feinem. 16 hernach. 17 betet- 18 Hüpft- 19 
thuft- 20 Kint. 21 werten. 



Mundart in der Gegend von Plieskaftel. => 

Vum a Gauf. 

Es ſächt a altes Spricdywort 

Un 's ifch gar ehrewerth, 

'S hätt! uf dev Welt a jeder 

Sci eige Sterfaperd. 

'S hot awer aach a jeder 

A anner Perdche noch, 

lin will er's nimmer reite, 

Peift er am letſchte Loch. 

Sch will's euch erplicire, 

Die Zeit, fo heeßt der Gaul, 

Un ver leid’t gar kenn Züch'l 

Un Zaam im große Maul. 

Deß Thier iſch voller Naupe, 

Dann fin mir ?2 flee un jung, 
So will's nit b'ſunners laafe, 
Als fehlt's 'm an der Lung. 

Doch wie mir Alter werre, 3 

Werrd jünger als 24 der Gauf, 

Un fangt hübſch an zu Springe 

Un thut nimmer fo faul. 

Un laaft un fpringt als ärger, 
An End’ im Carricre, 

Dep gebt wie 's Dumnerwetter, 

Mer ſicht un hört nit mehr. 

Do iſch fe Ned’ vum Halte, 

Der Saul, der werrd nit mim”, 

Bis mer de Hals gebroche, 

Deß isch des End’ vum Lied. 

Nittmefchter un Bereiter! 

Die ihr jo gut drefiirt, 

Do thut amol dreflire, — 

'S hot's fenner nod) probirt. 

'S Herz. 

Maͤdche, loß d'r was verzähle, 

Geb' mer uf dei Herzche Acht! 

Iſch es aach gut eingemacht, 
»S wär' bald doch vielleicht zu ſtehle, 

22 wir. 23 werden. 24 immer. 

De ee — — 

Firmenich, Germaniens Volkerſtimmen. Bd. ıı. 

Un dep weeſcht 23 De ſelber gut, 

'S Herz ifch mehr als a Wermöche, 26 
Un gar viel isch dran geleche, 

Wann mer deß verliere thut. 

Ganz was Unners, liebes Schäsche, 
Ich es awer, wann mit Art 

Dir a Freund deß Herz verwahrt 

Am a gute ihre Plätzche. 

Do ifch nicks d'rbei rifchfirt, 

Drum fo geb’ mir's ufzuhebe, 

Will jo gern mei ganzes Lebe 
Sorge, daß 'm nis paſſirt. 

Die Mäadcher. 

63 fiße drei Mädcher beinanner am Hauſ' 
Un plaudre um finge un Spinne, 
Do ſächt die een’, fo ſcheen wie mei Schab, 

So werrd mer ?7 Fern zweete mehr finne, 

ich freut nor, Daß er Trumpeter iſch, 

Do iſch aach Die Uneform fiheener 

ALS beima 28 Gemeene, er macht jo m Staat 

Un fteicht der daher, wie nor eener. 

Do ſächt die anner, dep ifch ſchun wohr, 

Doch will ih dich d'rum nit beneide, 

Tann bei eme Kuß hoſcht 's G'ſicht voller Hoor, 

Ich kann die Schnorrbärt nit leide; 
Mei Ferdinand, ſich, 2% deß iſch a Jung, 

Iſch fein un glatt wie a Mädche, 

Iſch aach nit fo wild un flucht nit a jo 
Un folcht wie a Lamm am a Fädche. — 

Die dritv fücht nicks un fpinnt un ſpinnt, 

Sch fleißich grad wie a Bienche, 
Die isch noch gar jung, weeß nicks sun der Lich, 

A ger niedlich Blondinche; 

Jetz reißt ihr der Fad'm, do bückt ſe ſich. 

Ei was, wie iſch mer geſchehe, 
Do hab' ich a Briefche vun Roſepapier 

Verſteckt unner'm Halstuch geſehe, 

Gi Dunner, jetz hot die aach em Schatz, 
Wie Fann mer fo leicht fich betrieche! 39 

Die’3 Finger ſchun treie, die rede darbun, 

Die anfange, fin gar verſchwieche! 

25 weißt. 26 Bermögen. 27 man, 28 bei einem. 29 fich. 

30 betrugen. 

4 
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26 M. in der Geg. v. Blieskaftel. — M. v. Schmalenberg u. der Umg. im Kanton Waldfiihbad. 
eis N En 

Die Weiber. 

Die Weiber bleibe Kinner 
Bis an ihr letſchtes End’, 

Dep Fann mer gar nit läugne, 
Mann mer die Weiber Fennt. 

ALS Eleene junge Dinger, 
Do fpiele fe mit der Popp, 

Die vornehm ’raudzupuße, 

Dep habe je glei im Kopp. 

Als große hübſche Mädcher, 
Wie mache je ’S dann do? 
Do finn fe felber Poppe 
Un mache's grad a jo. 

Un Erieche 31 fe ald Madame 

A Kleenes, o wie jeher, 

31 Friegen. 

Do habe fe gar a Vöppche, 
Def plappert un kann geh! 

Def macht ericht a Vergnüche, 

Es iſch jo nit vun Holz, 

Un thut, hübſch angezoche, 32 

Als wie a Altes ftolz. 

Sp geht's vum cem zum annre 
Bi zu der Großmamma, 

Un wann mer 's recht betrachte, 

So iſch was Gutes dra; 

Dann fich! 33 weil des Reich Gottes, 

Wie 's heeßt, de Kinner i8, 

So fumme fe all’ in Himm’l 

Die Weiber, ganz gewiß! 

— 

32 angezogen. 33 fieh. 

Mundart von Schmalenberg und der Umgegend 

im Kanton Waldkiſchbach. 

(Evang. Job. Kap. 2. V. 110.) 

Un am dretten Dag *) war ein Hochzet zu 
Kana in Oalilia. Och war die Motter Jefu do. 

Aber od) Jeſus un fein Jünger waren zur 
Hochzet gelad. 

Un do fen Mein do war, fant 1 die Motter 
Jeſu zu ihm: fie han fen Wein. 

Jeſus faat zu ihr: Fra, was han ich mit 

dir! Mein Zeit eſch ? noch) nit to. 
Sein Motter fant den Knechten: was er euch 

faat, thut. 

’3 waren aber vo ſechs ſtenerne Mafferfrif, 

*) In ten Wörtern: „Dag, fein, Wein, fen, mein“ mirb 
ber legte Buchſtabe wenig gehört und fait nur angeftopen. 
1 fagt. 2 if. 

fie leihen 3 nod) 4 d'r Neinigung der Juden un 

hallen zwe orer 5 drei Mos. 
Jeſus faat zu ihnen: fillet die Krik mit Waſ— 

fer. Un fie fillten je ganz voll. 
Un er faat ihnen: fchöppet nau 6 un bringr’e 

’m 7 Zifchmenfter. Un fie Grungen’s. ® 

Als aber d'r Tiſchmenſter den Wein verfuchte, 

der Waffer geween 9 bin, un nit weß, woher ’8 
kummt, — die Knechte aber wißtens, die das Waſ— 

fer gefillt han, — ruft d'r Tiſchmenſter 'n Hoch- 

zeiter, 
Un faat ihm: m’r 10 gebt zuerft Den guden 

Mein, un wenn fe trunfen fin, ven fchlechten. 

Du hoſcht ven guden Wein uffbehalt bis nau. 

3 liegen. 4 nach. 5 oder. 6 nun. 7 bem. 8 brachten 
es. 9 gemwefen. 10 man. 

N | 
) 



Mundart von Pirmafens und der Umgegend. — Alundart in der Umgegend von Bergzabern. 7 

Mundart von Pirmafens und der Umgegend. 

(Evang. Joh. Kap. ?. B. d—1O.) 

Un am dritte Dah 1 iS e Hochzaitmohl ze 
Kana in Oalilän g’weßt. Die Motter Jeſu war 
aag dort. Jeſes un fei Lehrſchiel't warrna 2 
zu d'm Hochzaitmohl ingelad. 

Un wie fe Wei meh komm is, do hat 'm 3 

Jeſes ſei Motter zu'hm gefant: Se hann Fe 
Wei. Do faat! Jejes zwWhr: was hann ich mit dir, 

Fraa! Mei Zait iS noch nit komm. Sei Mot— 

ter faant zu de Dien’r: was er aich faat, das 

mache 5 norre. 6 
's hann dort ſechs fteenerne Waß'rkrik geläh 

noh d'r Ränigungsaat d'r Judde, ſe hann als 
zwäh aag 7 drei Moos gehall. 

1 Tag. 2 waren auch. 3 dem. 4 fagt. 5 madjet. 6 
nur. 7 aud. 

Do ſaat Jeſes zuhrn: 8 mache die Krik voll 
Waß'r. Un fie hannſe Pfillt bis owwe hihn. 

Un er hat zuh'ne k'ſaat: Schebbe 9 jez un 

bringes 10 m Diſchmäſcht'r. Un do hannfes 11 

em g'brung. Wie der Difchmäfchtr aww’r das 
Waß'r vafucht hat, wo 1? Wei worre i8, un 
nit Pwißt bat, wo's her is, — die Dien’v, wo 

»s Pfilt hann, hann's aww'r k'wißt, — ruft da 

Diſchmäſcht'r de Sochzaiter un jaattm: E jed’r 

draht f’ärfcht 13 de gude Wei uff um wann fe 
voll 14 finn, de fehlechte. 
Du haſcht de gude Wei uffgebob bis jez. 

8 zu ihmen. 9 fhöpfet. 10 bringet es. 11 Haben fie es. 
12 d. 5. welches. 13 trägt zuerft. 14 d.h. trunfen. 

Mundart in der Umgegend von Bergzabern. 

(Svang. Sob. Kap. ?. VB. 110.) 

Un am dritte Tag is en Hochzeit zu Kana 
in Galiläg gehalle worre. Die Mutter Jeſu 
war ag dort. Gelade otter Eiwar ag Jeſus un 

feine Jünger zur Sochzeit. Un als je fen Wein 

mehr gehatte, bot die Mutter Jeſu zu'm ges 

facht: ji habbe Een Wein mehr. Do facht ihr 

Jeſus: Bra! was gebt dad mich un dich an? 

Mein Zeit iS jo noch nit de. Seine Mutter 
otter facht den Piner: thut dapper, was er ich 

alle Gebot fadht. 2 

s fin otter dort ſechs ftenerne Waſſerkrück ges 

weſſt, do draus han jich die Jute als geweſche 

— ener in den annere hot als zwe ag drei 

Moos gehalle. Un do hot Jeſus zu'n gefacht: 

4 aber. 2 euch immerhin fagt. 

macht die Krück gleich voll Waffer, un des han 

fe gethan, un habbe je gefillt. 

Scheppt ezt emol, hot er ihne gefacht, un 

Eringe’3 dem Tifchmefter, un fi habben's gleich 

gethan. Als otter der Tiſchmeſter devon getrun— 

fe bot, von dem in Wein verwannelte Waffer, 

do hot er nit gewißt, wo das herkäm, — die 

Diner otter habben's gewißt, weil ſe's Waſſer 
gefillt habbe, — do hot der Tiſchmeſter dem 

Breitigam gerufe, un hot 'm geſacht: Jeder— 
mann gibt erſt die Kallitet gute Wein, un wann 
fe ſatt getrunke fin, dernoch alle Ritt s den 

ſchlechte. 
Du otter hoſt den gute Wein bis an's End 

uffg'hobe. 

3 jedesmal, auch: jeden Augenblick. 



28 Mundart von Karlsruhe und dem chemaligen Paden-Durlad, 

Mundart von Karlsruhe und dem chemaligen 

Daden-Durlad), 

Der macht's recht. 

Do isch amol vor viele Johr 

Enn amma 1 Städtle amma Thor, 

Meil d' Macht iſch fort g’weit enn fremde Landa, 

A Trupp vonn de Bergarr Schildwacht g’ftanda. 

Unn wann's ald Owad ? worra isch, 
So fenn fe Tomm g'hokt amma Diſch; 

Henns Allarlei g'macht, henn g'ſpielt unn trunfa, 

Unn als darzu a darr Schildwacht g'wunka. 

Doch ohne Wacht derf's Thor net ſei, 

Sell 5 fallt beinah a Jedam ci. 
Wen ftella je awwar ’naus enn d' Schranfa? 

»S hat gude Weg mit ihre Gedanfa, 

Ei henn a Giwehr enn Boda g'ſteckt, 

Henn's mit amm Mantel recht varrdeckt, 

Da Sawel unn d' Batrontaſch azoga, 
— 

Da Hut uffg'ſezt. 's iſch g'wieß net varrloga! 

Was g'ſchicht? Wie's als amole geht, 

Do kommt vomm nechſta Ortle ſpeet 

Darr Borgamaiſtar mit ſei'm Adjonkta 

Unn ſchwezza mitnandar voun fo Ponkta. 

Darr Borgamaiſtar ſagt: „gut Nacht!“ 

Zomm Pfoſtamann, wo 6 gar nicks macht. 

„Deß iſch a fteifar Kerle, wie haipt ar?“ 

Sagt zomm Adjonkt darr Herr Borgamaiftar. 

„„Jꝰ kenn ann 8 net, doch der machts recht! 

Viel Anndara varrſtehn's no 9 fchlecht. 

Mann P’Omrigfeit kommt, ſei's z’reipeftiera: 

D'Wacht derf kei Glied unna Ss Maull net riehra.““ 

„Wann ſell iſch, ſei der Mann bedacht! 

Glei Morga werrd a B'richtle g'macht 
Zomm Lob vorr denn — ann da Kommedanta — 

Wo ewa 10 iſch uff 'amm Pfojta 11 g'ſtanda.“ 

1 in einem. 2 Abend. 3 haben. 4 auch. 5 ſelbiges, fol- 
ches, dag. 6 welcher. 7 ich. Siym. 9 noch. 10 chen. 11 
auf dem Poften. 

0070020702020 —— — — 

Wie die Alten ſungen, zwitſchern 
die Jungen. 

A Büüwle 1? enn 'ra 13 Krankheit hatt 
Sei Hoor mol ganz varrlohra. 
Deß hatt jez a Barrikle 14 g’hatt, 

Laßt doch Fein Bu ung'ſchora. 15 

Mies bei de Kammarada iſch, 
Fangi's z' händla a zomm erjchta, \ 

Schreit glei: „Geb Acht, Kerl, i varrtwiſch 16 

De 17 mol ann deine Berſchta!“ 18 

»S geht widdarr mol uff Händall aus, 
Do kommts jez ann da Lezza, 19 
Der griegt ann a ?0 bei darr Katbaup, 2 

Neift amm vomm Kopf fein Bezza. 

Jez fieht der Bu dep 2? Kepfle bles 
Vomm Anndra, mas a Schredu! 

Laßt uff darr Stell deß Büüwle los, 

D' Barrik emm Gravle 23 ſtecka. 

Sprenngt zu darr Muddarr heim unn ſchreit: 

„J haww 24 ann Bu umg'ſchmiſſa, 

Unn haww amm nohrd 25 vorr zu viel Leidd 26 

Sci Hoor vomm Kopf wegg grriſſa!“ 

„„Marr langt kaim 28 Mennſcha noch 'amm?s 

Kopf,““ 
Sagt d' Muddarr, „„vwo haſch's g'ſeha? 
J fott darr,30 du miſrablarr Dropf, 

Jo grad dei G'nick romm dreha!““ 

„Bann d' mit 'amm Vaddarr Händall haſch,“ 
Sagt zu darr Muddarr 's Büüwle, 

„So ſaagſch als glei emm erſchta Raſch: 31 
Wart, Kerl, dein Ditus zwib'l e!“ 32 

Jez ſcheld d' Fra Muddarr: „„Galgaſtrick! 

12 Bublein. 13 in einer. 14 Perrücklein. 15 d. h. in 

Ruhe. 16 ermifche. 17 dich. 18 Borſien, d. i. Haaren. 19 
d. b an ven Unrechten. 20 ihn auch. 21 Schopf. 22 das. 
23 Graben, Wafferabzug 24 ih habe. 25 hernach. 26 
Leuten. 27 man. 28 feinem. 29 nad) dem. 30 dir, 31 

| franz rage. 32 ich. 
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Wie biſch a jo ung'wowwalt, 33 
Gricg i 34 dein Vaddarr amm Barrif, 
Sp werd arr 39 norr dra zowwalt. 

Du reijch 36 de Buuwa d' Hoor ganz raus!“ 

— Uff eimol fommt fell Büüwle 37 

Emm kahla Kopf; Gott, was a Graus! 
Unn d' Muddarr fagt: „was griww'l e? 3% 

„Du willſch Dei Hoor, deß merk' e woll; 

Reiß e's 39 meim 40 Strick mol runttarr, 

Nohrd AMgriegſchdu's, Büüwle; jezzad 4 droll 

De 44 heim unn ſei fei munttarr.“ 

33 ungezogen. 34 ich. 35 er. 36 reißeſt. 37 jenes Büb- 
lein. 38 gruble ich. 39 ich es. 40 meinem, 41 hernach, 
dann, 42 friegit. 43 jegt. 44 dich. 

Hab's g’bert. 

Enn a 35 Orte fommt a Mann 

Unn frogt noch 'amm Vogt. 

Sagt a Bu: „net 46 finda kann, 

Spizbu Rothhaus hokt.“ 

Laaft der Mann uff's Rothhaus nf, 

Macht ſei G'ſcheftle ab, 

Frogt da 47 Vogt, was a der Bruf 

Ihm iwerft jehrlich ab. 

„Gar nis hawıw e, 49 ala wie d’ Ehr!“ 

Sagt darr Vogt unn fperrt 
Weit ſei Maull uff. „„Freut me ſehr,““ — 

Sagt darr Fremd’, — „„hab's g'hert!““ 

45 in ein. 46 nicht. 47 den. 48 habe ich. 49 mich, 

Alundart in der Gegend von Mannheim. 

Die Zurückfunft eines pfälzer 
Bauers aus Mannheim. 

Ne, Vetter Serg, des Geld foll en I nit reie, 

Unn foll a, meinerfeel, ach gar fen Kofchte fcheie, 

Mann mer a? noch e mol e Seckel voll meen 
bot, 

Mer muß doch aus der Welt ganz nadet unn 

ganz blott 

Die, wu norr e jo des Geld zefammefcharre 

Tor fachende Erbe, des ſinn halt lauter Narre. 

Aber uf Mannem muß mer gen, vor was ze 
jene, 

Do trefft mer Alles an, im Große unn im Kleene. 

Ihr Henn 3 doch a ſchunn Ehert, vun dem Hu— 
dell, neu gebaut, 

No, deß Hab ich jeß mit meine eegne Aage 
g'ſchaut. 

Ich zahl mei Brückegeld, unn frog noch dem 
Hudell. 

Was, ſtehts dann do nit vor em, mer meent, er 
ſeent nit hell! 

Was, Dunnerwetter, ich hab gemeent, des wer 
des Schloß, 

Wu die Großherzochen drinn wohnt, deß iſch 
jo e Koloß! 

1 einen. 2 auch. 3 Habt. 

Do kennt jo unfer Dorf mit fammt 'em Parre 4 

wohne, 

Doch deß iſch nicks vor uns, deß iſch vor Orafe 

unn Barone. 

Korzum, in zwee Schritt do ſteh ich vor dem 

allmechtige Haus 

Unn ſteh halt grad devor, wie vorem Berg e 

Maus. 

Sinn egentlich drei Häufer im e viereckige Halbe 

Mond, 

Deß iſch ken Wunner, wann halb Europa do 

drinn wohnt! 

Uff jedem is e Schild in fremder Sproch ans 

g'ſchriwe, 
Ich wollts buchſtabire, bin aber ſtecke gebliwe. 

Unſer Schulmeſchter hätt ſelber do dran buchſtawirt, 

Dann bei griechiſch unn hebreiſch, Do heeßts e 

biſſel ſtudirt! 

Ih Hab ſchunn angefange, die Fenſchter noch 5 e 

manner zu zele, 

Mies amer in die Hunnerd fumme ifch, wollt ich 

mich nimme 6 Fivele. 

D’not ? hab ich fo de Plan gemacht, wann mir 8 
des hette dehem, 

Do hette mer gleich die Kerch, Rothhaus unn 
Schul in eem, 

4 Pfarrer. 5 nad. 6 nicht mehr. 7 darnach. 8 wir. 
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Unn der Borgemejchter, der Parre unn der 
ganze gemeene Roth 

Kennt prächtig do drinn wohne, des bett jo 
gar Feen Nood. 

Daß mer do keen Scchjer zabbt, wie beim Vet— 
ter im bloe Hecht, 

Des hab ich mir vorher ſchunn ganz gut übers 

lecht. 

No, was duts? nein geſcht uff jede Fall, 

Des werd de deßjehrige Dubak a nit koſchte all. 

Ih nemm mer halt Kuraſch, unn jtolper fo 

enein, 

Unn forder, koſchts was will, e halbi Budell 

Mein. 
To iſch mers uff e mol ganz fchwinnlich gewore 

vor de Aage, 

Wie id) do ganze Negemenner sum Deller feh 
ufftrage. 

Sie hawe grad ang’fange ze effe, mer heeßts 

die Tabeldood, 

Do iſch unjer Kerwe 9 nicks degege, hob belle 

Schwerenood! 
Unn die Dienerſchaft, die finn e mol rausgebußt, 

Die finn wie große Herre freffirt unn uffgeftugt! 

Jetz kummt ener vun dene flugs uff mic) zu> 
gerennt 

Unn fagt, daß mein Kuffer a noch offe ftend. 

Um BVerzeihung, gnediger Herr, ich hab fen 

Kuffer mitgenumme, 
Wie ich do fit, fo bin ich in Mannem ange 

kumme. 

Uff deß fangt er an ze lache unn frogt, ob ich 
nit mit wollt eſſe? 

„Jo“ hab ich g'ſagt, unn gleich hot er mir e 

Pag angemeffe. 

D’not hot er mer a mein Wein gleich dezu 
geftellt — 

Jetz war ich, ich weeß nit wie, in er ganz annere 

Melt! 
Vorne unn nebe mer nids als Weibsbilder mit 

Gold unn Spitze, 
Unn mit Aage, die wie e Blutworfcht blige, 
E Haut wie e Abrikos, nod) weißer, wie g'fal— 

lener Schnee, 

Ne, Vetter Iergadam, 19 do dut em's Herz doch 
weh! 

Daß mir Bauere ebehalt gar nicks verftene, 

Hab ich heut ganz deutlich in Mannem müffe 

feene. 

9 Kirchweihe. 10 Georg Adam, 

Weil ich links geffe hab, hot mei Mutter felig 
als g'ſacht, 

Mann du an e fremde Dijch Fummfcht, werfcht 

herzhaft ausgelacht. 

Uff des bin hab ich mers abgewehnt mit der 
linfe Sand, 

Daß ich behiet wer vor jo e großmechtiger 

Schand. 
Aber denk e mol, Better, wie fie an der todte 

Tafel ware, 

Einn fe all links mit der Gabel in's Maul 

neing'fahre. 
Vun heit an will ich meiner Orſchel ſo lang 

uff die Doobe fchlache, II 
Bis ſes kann den vornehme Leit mit der linke 

Hand nochmache. 

So oſts leer war, iſch ener kumme, une 12 was 
ze ſage, 

Unn bot mer wieder e weiße Deller uffgetrage. 
Des bot, du weicht, ich mach fen dumme Boffe, 
Mehr als e Stunn, gar nimmen nochgeloffe. 

Was do Alles kumme is, Fann ich jo nit fo 
verzele, 

»S kann ſich halt jeder noch feine Lufchde wähle. 
Dun Wilperd unn vun Fiſch, vun fauer unn 

vun ſüß, 

IH mechts nit beſſer hawe, wer ih im Para— 
Died. — 

Weiter unne hawe fe was gedrunfe, ich meen, 
des war Bier, 

Des hot der e mol mufjirt, des war e wari 

Pläſir, 

Ich frog, war des Bier, oder deßjehrige Moſcht, 

Unn was vun dem e Schoppe uff de Mann 
koſcht. 

Mer hawe, hot er g'ſacht, zu drei unn zu vier 
Gille, 13 

Ne, denk ich, ſo deier willſcht du der dein 

Luſchde nit ſtille. 
Zum Zuſpitze kumme noch Abbel, Traube, 

Cunfekt unn Kes, 

So hab ich noch keen kriecht uff meiner ganze 
Rees. 

Zum wenigſte hab ich prowirt e Vertel vun 
dem Schweizer, 

Unn Hab vor Alles norr bezahlt e Gille unn 

drei Kreizer. 
Wann ener jo e Kefebrod eſſt, unn trinkt e 

paar Schoppe Bier, 

11 ſchlagen. 12 ohne. 13 Gulden. 

— —— 
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Verzehrt mer 14 am e Sunntag Nochmittag a 
fo viel ſchier. 

Beim Bezahle hot mer ſich bedankt a recht 
fern, — 

Wie ich hab a’frogt, ob mer ſich a rum derft 
feen, 

So hot er g'ſacht, ganz gewiß, ich du net liege, 
„Iſchts "em Herrn g’fällig, mit dem grefcht Ver— 

gnige.“ 

E paarmol war ich err, bis ich die Steeg hab 
gfunne, 

Dann babich g'meent, ich wer weiter drowe, warich 
wieder weiter hunne, 15 

»S kummt em grad fo vor, wie uff de Dun— 
nerfchberg ze fteiche, 

Sp will ſich do die Spitz hun dem ſtenerne 
Haus nit zeige. 

Mer geht halt ab unn uff unn rum unn num, 

14 man. 15 unten. 

Mundarten aus 

Reeſe-Rapport vumme Dorewäl- 
ler Bauer über die Eiſebahn vunn 

Mannem uff Heerelbergk. 

Potz Sapperment, was meent er, henn ich g'ſehe! 

Ich weeß noch gar nit, wie mer iſſ geſchehe. 
Die Eiſebahn iſſ gange, deß loßt eich verzehle, 

Dep iff e Hexewerk, es kann ſich gar nit fehle. 

Wie ich de ind ’em Herr Öcheimerath gebrocht, — 

Gr will mit 'm Reſcht noch waarte, — hott er 
g’frogt: 

Ob ich die Eiſebahn aach ſchunn gefehe bett, 

Heut ging fe aan, 's wär Schaad, wann ich’8 
verſeime deeth. 

Ich den®, deen Weegk will ich mich nit verdrieße 

loſſe, 
Unn geh' vorr's Mann'mer Thor, aach anze— 

ſehm die Boffe. 

Ko Blig, was henn je doo Gebäuer uffgeftellt! 
So groß unn lang, deß koſcht gewiß e Heere— 

geld.? 

Der Bahnhoof heeßt's — der Langezell'r iff nicks 
dergege, — 

1 habe. 2 Heidengeld. 
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Unn werd fo müd wie im Speierer Dumm. 16 

Wann mer ganz drowe is, heeßt mers die Bellwie, 

Du kannſcht uff zehe Stunn Wegs guge une 

Müh. 
Vun unſerm Kerchdorm ſeent 17 mer recht ſcheen 

de Hahne, 

Vun Speier ſeent mers Dampſſchiff bis an ve 
Krahne, 

Mer ſeent de Rhein ſo ſtolz unn blo hin fließe, 

Unn wie de Eiſebahn une Geil uff Hedelberg 

dut ſchieße. 

Do bin ich wie en Eſel aber dodrobe g'ſtanne, 

Ich war der Meening, mer meßt a Geil 18 dran 

ſpanne, 

Aber do iſcht nicks dran unn kummt nicks dran, 

Siſcht halt e Gottswunder mit der Eiſebahn! 

16 Dom. #7 fieht. 18 auch Säule. 

den Odenwald. 

Na, denk' ich, du gebfcht nein, doch war ich 

ganz verlege. 
Gleich kummt jo Gener ber unn jagt mich keck 

enaus, 

Doch Herre, häw' ich g’fche, die loft mer ein 

unn aus. 

Mir 3 g’ringes Bau'revolk ſteh'n üw'rall hinne 

draan. 

Ich guck mich um unn dene: du kummſch wu 

annerjcht aan. 

IH geh de Bau enunn’r unn uff Die anner 

Seit'. 

Doo baſſe fe. Uff eenmool awer heeßt's, es kummt! 

Horch, was war deß e Piff, horch, horch, wie's 

ſchnauft unn brummt! 

Doo iſch's, — verſchrocke bin ich, die Wohrheet 

eich ze faage. 
Dann 's kummt im volle Laaf e großer, ſchwar— 

zer Waage; 

Nit annerfcht hotl's mid) g’mahnt, als wie e 

Ungehei'r, 

Dann vorn' unn hinne 'naus ſpeit's an eem 

Stück fort Fei'r. 

3 wir, 

I a en — — —— 
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Unn was mich heut noch wunnert, 's geht jo 
flott, 

Ganz ohne Ochſe, Geil, ganz ohne „ha ar um 
hott“!4 

Unn wie geht's? Langfam eerſcht, dann awer 

peilgefchwind, 

Mettrenne, wärrlid! Fünnv’s mit jedem Wer— 
belwind, 

Unn hinne bängft e ganſſi Reih' vunn Wähe 5 

draan, 

Mit Leut unn mit Gepäck. Vivat die Eiſebahn! 

's iſſ in 're Verrtelſtunn in Mannem, gelt die 
Wett? 

Wammer 6 noor aach derzu, wie Ann're, Batze 

bett! 

Ich meecht eich gar zu gern emool jo mitkut— 

fchiere, 

Doch unfereens därf nit vunn ſoo was prof- 

fetiere. 

Doo mitzefahre, muß erſchrecklich deier fein, 

Neen, dep iſſ nicks vor Gen, der trinft noor 

Batzeweün. 
Aach iſſ ed Deiwelswerk, do könn' mer leicht 

feehl dappe. 

Ic reit uff Heerelbergk unn heem uff's Schuſch— 
ters Rappe. 

E kleeni Bierwerthſchaft iſſ bei der Eiſebahn, 

Mit erre 7 ſcheene Summerwerthſchaft neewe 

draan. 

Too fchteht was druff vunn „Reſcht“, vers 
fchtanne häw' ich's nit, 

Mas ejentlich dann vor e Reſcht gemeent iff mit. 

Ich b'ſtell m'r e Schoppe Bier unn duh zwee 
Kreiz’r eraus, 

Doo heefr’s: he, guter Freund, drei Kreizer 
koſcht's doo haus. 8 

Aha, den? ich mer glei, jo werd m’r 9 g’macht 
geicheid, 

Jetzt iſſ mer's aach ganz floor, was doo der 
„Reſcht“ bedeit. 

Doo häw' ich ſo nit gaar e kleeni Schtunn 

geſeſſe, 
Unn zu meim deire Vier e Käfebrod gegeſſe. 
Doo heeßt's mit eenemmool: horch, horch, fie 

kummt retour, 

Unn richtig kummt ſe her peilſchnell die Hexe— 
fuhr. 

Knapps iſſ fe nooh bei eem — unn in com 
Hui vorkei. 

4 in ber Fuhrmanns -Sprache: linfs und rechte. 5 Wagen. 

6 wenn man. 7 einer. 8 traußen. 9 man. 

Def Dings iff nit ganz jufcht, — es ſtreeft an 
Zauberei. 

Wann's gut gebt, loww' ich's, — mich macht's 
duplig ganz unndunmm, 

Meer faahrt vie Eifebabn tuſchur 10 im Kopp 

erumm. 

Gefpräch zwischen einem Yorfimei- 
iter, einem Bauer und feiner 

Fran. 

Bauer. 

Gu'n Tag, Herr Forſtmaſter. 

Forſtmeiſter. 

Setzt euch. 
Bauer. 

Mit Verlaab. 
Borftmeifter. 

Wie geht es euch? 
Bauer. 

's i8 mer net fo recht räächt 1 un fchun a 
Meil. Mei Geblüts is mer fau uffrührıh um 

's ftäßt mer dee ? uff, daß mer, mein Up! 3 

der Herzbennel ordentlich krache thut. Ich heb' 
mer a fchun brauche 4 lojje, 's bot eberjt 5 nicks 

gepatt 6 un des Apethefersfaches Fun 7 ich net 

nenme, 
Mer hobe a en Dleigents® an en, Kar 

Forftmafter. Ma Fra fol’ em emol verzeife. 

Bäuerinn. 

No, ſau borch er emol! Am Suntag fein 

mer 9 in vie Kerche gange. Mei Kerle 19 un 
mei Sfchmwei MH worn ach verbei. Do is fei 
Woldförſter mit feiner 1? ad) derzu fumme un 

bot zu mer gefat: Anlies, geft 13 Geb’ ich dich 
uffgeichriebe, weil de 14 Futter gemocht Hojt im 

Berfeichlag. 
Wos? heb' ich gefat, des red er net wie an 

rechtfchaffener Mann; un wenn er mer ſau 

kömmt, jau will ich en fau zu Schanne moche, 

dag fan Hund mei 55 an Stick Braud von em 
nemmt. Mant er, ich wißt net, daß er en Aich— 

baam unberuffe gebolft Hot zu feiner neue 

10 franz. toujours, 

1 recht wohl. 2 oft. 3 bei meinem Eid. 4 d. h. fympa- 
thetiſche Mittel. 5 aber. 6 geholfen. 7 fann. 8 Anliegen. 
9 wir. 10 Großvater. 41 Schwiegermutter. 12 d. h. feir 
ner Frau. 13 geftern. 14 du. 15 mehr. 

III ——— 
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Mundarten aus dem Odenwald. 

Hoffert? 16 Do is ebe 17 ſeini 18 uff mich 

drein un hot mer an Stuß uff die Mampel ® 

gebe, Daß ich met meim Nochtmolsmuge 20 fchier 

uf die Molpertshaufe 21 in der Wird geſtertzt 

wär, un hot gegrijihe: wos willt du, du willt 

mein 22 fihlecht moche, reg dich norr, du mit 

deiner Hooranfe, 23 or 24 ich geb’ der ans in 
die Paffitte, 23 dag der die rauth Brüh iber 

dein Goſche 26 Taft. Sell 27 waas 28 jeder, daß 
an Haus net hält, wenn fan Holz verbei is, 

des mer unberuffe gehofft bot. 9 

Do bot mich ebe der Zorn norr fau in alle 

Lüfte gehobe, un wie ich fe beb’ an der Kar— 

taufe 30 Friege un er 3l die Nejthaube 3? von 

eren Laispäd 33 runner reife wolle, ſau is zu 

erem Gottesglück der Barre 34 kumme un hot 

Friede gebotte, 
No wöll 35 ich en norr gebitt haun, 36 Herr 

Forftmafter, daß er dem Woldſchütz ſei Ges 

fchreibfel net glabt. Daß ich im Berkeſchlag 

geweit wär, fell i$ meiner Seil! gewiß un wohr— 
haftig erftunfe un erloge. Ich heb’ norr fo an 

Elan Biſſel nebrümm 37 gegraßt. 
Forſtmeiſter. 

Gut, ich werde die Sache unterſuchen; aber 

ihr und der Waldſchütze liegt auch immer in 

den Haaren. 

Bäuerinn. 

»Sis wohr, etter 38 ich will em ach ſoge, 

worüm. Guck er, des Woldſchütz ſeini is de 

hoffährtigſt un rachgierigſt Fra im ganze Dorf. 

Weil ehr Mann an Schütz is, ſe mant ſe, ſe 

wärs; 39 un wonn fe mer on meim Acker or 

on meim orte vorbeigeit, ſau ftrüppt je mer 

»s Korn 06, or röppt 40 mer mei Planze aus 

un trägt fe bam. 4 Ich heb's ach 'em Bor— 

germajter ſchun vörgeſchmiſſe, etter der hot's mit 

ehr, 42 um ſchneid mer an G'ſicht, als gotter— 

ſprich 43 ich wär ſchold. 

Forſtmeiſter. 

Wie geht es ſonſt? 

Bauer 

U, 's geit als fau anner 4 Daß die Fraun 45 

16 Hofreithe, Hofftätte. 17 aber. 18 dd. feine Frau. 19 
Brüfte. 20 Nachtmahlskleid, 21 Maulwurfshaufen. 22 d.h. 
meinen Mann. 23 Saarumjihlag im Naden. 24 over. 25 Ge⸗— 
fiht- 26 Mund, 27 felbiges, ſolches, vad. 28 weiß. 29 Gin zur 

Beſchönigung des Holzdiebſtahls verbreiteter Aberglaube. 30 
Schopf. 31 ihr. 32 eine etwas vornehmere Haube. 33 d. 

i. Scheiteln ver Haare. 34 Pfarrer. 35 will. 36 haben. 37 
neben herum. 38 aber. 39.d. h. etwas Beſonderes. 40 rupft- 
41 heim. 42 d. b. hält es mit ihr, 43 wolle ex jagen, gleich 
fam. 44 an, hin. 45 Frohnde. 

un der Zeern 46 uffgehobe fin, fell gefällt te 
Leut recht. Vorgeſt iS ver Grof ze reite kumme. 

Deß muß mer etter ſoge, 's is gor an nieder— 
trächtiger Herr. Er hot mit olle Kinn 48 ge= 

ſprocht. In mei Hoffert is er ad) fumme, Hot 

in Stall geguckt, hot noch 49 ollem gefrägt un 

ich heb' ehm a 50 mein Seri un mein Staier 51 
rausloſſe müjfe. 

Igert 52 bin ıch ach noch Darmſtadt gecitirt 

geireft, sun wege am Preceß. Obends bed’ ich 

gedenkt, de mufcht doch ach emol ind Kumedie 

geihn, weil’3 doch fau viel Geld fofte thut, wie 

de Leut ſoge. No, fell wor otter 53 fchoin, des 

muß wohr fein. Ei, ei! wos hebe fe do vor 

Strach 54 gemocht! Un ani 55 wor derbei, die 
hot ehr Sach) ebe recht gefennt. Die hot ges 
funge, e8 wor norr amol. Die i8 geftiege, ge— 
fliege wie an Yerche, is gefalle wie an Wach— 
tel, un bot an Triller gejchloche 56 wie mei 
Ran.” Ha, ba, hal 

Kunm, Ira, mer wölle 58 ham. 

Biuerinn 

Wort noch an wink; 29 's gewettelt 60 ſau 

grauſam. 
Bauer 

Itzert SI hörts uff. Mer 62? müffe fort. Sch 
heb' hait noch fan Mumbel 63° Braud gefie, 

un’s Vieg 64 werd ach de Wampe leer haun. 65 

Der Herle 66 fonn 67 net miee 69 füttren, er is 

ze liederlich 69 uff de Bane, um der Ochſebu hot 

de Obrfchlechte, 70 

Geſpräch zwiichen Hans Odel 
(Hans Adam), welcher Soldat in 
der Stadt iſt und zwifchen Hans 

Sörg, der ihm begegnet. 
(In der Mundart des Wejchnigthales ) 

Sans Ddel. 

Gi gwn Tag, Hans Jörg, won kümmſcht du 

dann her ſou früh? 

Hans Jörg. 
Sch kumm' alleweil sun Hammelboch, ich hew 

47 b. i. Teutfeliger. 48 allen Kindern. 49 

na. 50 auch. 51 Namen, welche gewöhnlich den Ochſen 
gegeben werden. 52 Fürzlich- 53 aber, 54 Streide. 55 
eine 56 gejiblagen. 57 Bein. 58 wir wollen. 59 ein we» 
nig. 60 fturmt- 61 jegt. 62 wir. 63 Munpvoll. 64 Vieh 

65 haben. 66 Oroßvater- 67 fan. 68 mehr. 69 d. i. 
ſchwachlich 70 Kinderblatiern, 

46 Zehnte- 

Firmenich, Germaniens Bölferftimmen. Bo. I. 
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e Manne 1 voll Salebeiern ? gelangt. 3 Näght 4 
um zeihe Uhr bin ich mit mei'm Schwähr > die 

Berkſtroß awe 6 gange hieher. 
Hand Ddel. 

Ro, 108 git's dann Neues deham 7 im Dures 

wold? 8 
Hand Jörg. 

Gi wul, 's gitt mein Aad! 9 net veel. Dein*) 

Abel 10 iß gefcht 11 verreckt, Fällt mer alleweil 

bei, Die won 12 ſou fchöin geplaurert 13 hot. 

Du hofcht je hennemols 14 gefange, wie mer 
hewwe louſe 15 müſſe. 

Hans Odel. 

Mein Atzel ih verreckt? Wẽiern, 16 deß dutt 

mer lahd. 
Hans Jörg. 

Ja, ſie hot z'veel vun dem Veeh gefreſſe, wos 
dei'm Vatter kaputt 17 gange iß. Ich heb's glei 
geſoht. 

Hans Odel. 
Mei'm Vatter fein Veeh iß kaputt gange? 

Wos de 18 net ſkigſcht! 19 
Hans Jörg. 

Sa, al’ minanner! wie 'm 's Haus unn die 

Scheuer obgebrennt if, Do iß 's mit verbrennt. 

; Hans Odel. 

Herr Jeiſes! Mei'm Vatter fein Haus if 
obgebrennt? 

Hans Jörg. 
Ja wärlich, wie dein Vatter doudt wor, henn?0 

je in der Noght die Ampel uf 'm Haborrem ?1 
fteihn loſſe unn do if Alles z'ſamme gebrennt. 

Hans Odel. 

D du groufer Gott! Mein Batter if ges 
ſchtorwe? 

Hans Jörg. 
S-ja, er bot ſich z'veel Breſchte 2? gemogt, 

weil dein zwo Schweftern, dein Liffel unn dein 

Greidel, alle baad 33 ziwa Kinner frieft boun,24 

zwein Buwe, unn wer bei farm? e Datter 
dezu do. — Trbiſcht ’n Gott! 8 wor e regte 

*) Inden Wörtern: bein, mein, fein, fihöin, fteihn, zwein, 
houn, gedeun, Wird das „n’ als ein ſchwacher Nafenfaut 
ausgefprocdhen. 

**) „Zwein“ wird bei männlichen Hauptwörtern, „zwo“ 
bei weiblichen und „zwa” bei fachlichen gebraucht. Dan 
fagt- 3. B. zwein Buwe, zwo Schweſtern, zwa Kinner- 

1 Korb» 2 Heivelbeeren 3 d. i» geholt- 4 geflern Abenp- 

5 Schwiegervater 6 ab, herab- 7 vaheim- 8 Ovenmalp- 

9 Eid. 10 Elfter- 11 geftern, 12 welche. 13 geplaubert- 
14 damals. 15 lofen- 16 fürwahr, auf Ehre. 17 todt, zu 
Grunde. 18 du. 19 ſagſt. 20 haben, 21 Heußoden- 22 
Kummer, 23 beides 24 haben. 25 feinem, 

Mundarten aus dem Odenwald. 

fchaffener Mann! Ewwer der Parre horr 26 ’m 

aach e jchdini Leicheprerigt gedoun. Sunfcht waaß 
ich holt net veel Neues. 

Kinderlied. 
(Mundart in der Gegend von Alsbarh.) 

Storf Storf Stane, 
Fligk iber Hane, I 

Fligk iber's Bäckerhaus, 
Gukke drei Boppe ? raus, 

D’ An’ fpinnt Seide, 

Die Anner' wickelt Weide, 

Die Dritt? gibt on n Brunne, 
Hot e Kindche funne; 

Wie ſoll's baafe? 3 
„Hokkele Hokkele Gaaſe.“ 

Wer ſoll's hebe? 

„Der Bäcker odder der Peter.“ 

Wer ſoll die Winnele wäſche? 
„S Kaͤthche mit der Lappentäfch”,” 
Stork, Etorf, Storf! 

Frühlingstied. *) 

Summer, Summer Manje! 
Die Hinfel I lege die Aajer; 

Sie lege fe hinner's Loch, 

Do finne mer ? fe doch! 

Ha ri ro, 

Der Summer der is do! 
Bretzel drein, Gillewein,* 
Alle gure Sache 'nein! 
Staab aus! Staab aus! 

Dem Winter gehn die Aage aus; 
Sie feilen uns die Blumen, 

Sie bringen uns den Summer! 
Ha ri ro, der Summer der iS do! 

Frau Mutter iS en’ Grase Frau, 

Eie gibt uns was aus ihrem Haus: 
Aajer ober 4 Speck, 

So gehn mer gleich eweck 5 
26 hat. 

1 Hanau. 2 Puppen. 3 heißen. — Melodie: Erk's deut⸗ 
ſche VBolfelievder, IT. Band, 3. Heft, Neo. 56- 

*) Diejes Lied fingen die Bergſtraßer Kinder zum Beginn 
des Frühlings. Mit einem von bunten Bändern ausge— 
ſchmückten Tannenſtrauch in der Hand ziehn fie von Haus zu 
Haus, und erhalten von den Leuten allerlei Geſchenke, als: 
Gier, Speck u. vergl. 

1 Sührer- 2 wir. 3 Guldenwein, b- b. vom beiten Wein. 
4 oder. 5 wer. — Melodie: Erfs beutiche Volkslieder, IL. 
Band, 2. Heft, Nro. 36. 
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Mundart von Darmftadt. 

(Aus der Localpoſſe: „Datterich.‘) 

Erfter Aufzug, Vierte Scene. 

Datterich (ein Schuldenmacer und Ta— 

gedieb), Schmidt (Drehergefelle) und 
Lifette (Kelnermädchen). 

Datterich (für fid)- 
Den kennt mer villeicht melfe, er bot jo en 

gutmihdige Zug um die Noos erum. (Zu Schmidt) 

Wolle Se ſich net liewer daher fege? Sie hawwe 

bier e beſſer Ausficht un kenne Die Soldate va— 

beimaſchirn fühe. 

Schmidt. 

Wann Se's erlauwe, da bin ich fo frei. 
Datterid. 

Cie hawwe mer jo e befannt Phyfionomie, 

id) mahn, ich mißt Ihne kenne. Sinn Se net, 

um Vergebung, der Herr Aſſeſſer Nanft? 
Schmidt. 

Sie vazeihe, ich haaß Schmidt um Gin mei— 

ner Brofefjion e Dreher. 
Datteric. 

Ach, alleweil fenn ich Ihne! Wos haweid) 
ericht Ihne ihrn Herr Vadda jo gut gefennt! 
Mer worn Dusireind. Er is doch recht ges 
fund ? 

Schmidt. 

Vazeihe-Se, de Michelsdaak worn's ſiwwe 

Johr, daß er doht ie. 
Datterich. 

rei ſchwernoths korz Gedächtniß! Ich wer 
ja mit bei der Lei, Ja, fo lahd het mer noch 

Kabner gedah. — Alſo Treber finn Sc? Dazu 
braucht mer alfeweil geſcheite Leit: Sie jcheine 

mer aach ganz des Schenie dazu zu hawwe, 

Sie hawwe fo geiſtmäßige Lage. 
Schmidt. 

Drache Se mich net fchaamrethlich. 

Datterid. 
Tie Wohrheit zu redde, liebes Freindche, des 

ziert de Mann. Ich Bin fo e deitſcher Michel 

un ſog's grood, wie mer'ſch um's Herz id. Gut 
deitſch odder an Galje! Es freit mich werklich 

ausnchmend, fo en liewenswerdige junge Men— 

1 wir. 

ſche kenne zu lerne. Wie ſchmeckt Ihne der 
Wei? 

Schmidt. 

Ach, er iS net iwwel, ſobiel ich davoh vaſteh, 

— id) komm jelte in's Werthshaus. 

Datterid. 

Erlauwe-Se! (werfuht den Wein) Der is werlich 
recht gut — ich hatt da vorhin jo en beeſe Rambaß. 
Pifettche, e Glas! Zu Schmidt) Nachher geb ich 

en Schoppe; ich wollt eigentlich fortgeh, awwer 

Ihne zu Gefalle will ic) noch dableiwe. 

Schmidt. 
Sehr ſchmeichelhaft. 

Datterid. 

Alſo jolid finn Se aach, Fomme net oft in 

die Werthsheifer — des gefellt mer ausneh— 

mend, um fein Se imwerzeigt, wo ich Ihne helfe 
kann, dub ich's: dann — (geheimnißvoll) wie Se 
mich da jehje, mei Stimm gilt ebbes an alle 

Kollege. 
Schmidt (ſhüchtern). 

Derft ich Ihne froge, mit wen ich die Chr — 

Datterich mihtig)- 

Mei Name is Datterich. Gäjewertig Bin ich 

ohne Amt. (hochtrabend) Früher bekleidete ich eine 
Stelle im Finanzweſen — ich hob ſe nidderge— 

lehkt, dann Sie miſſe wiſſe — (geheimnißvoll) ich 

hatt en Große zum Feind — mei Vadienſte 

um des Finanzielle ſinn vakennt worn. Ic) 

wollt beferdert for — nicks da! Da hobt-er gach 

Deß, haweich geſogt (mit einer Bewegung, als würfe er 

etwas Bin) un hob mic in's beſcheidene Brivat— 

laͤwe zurickgezoge. 
Schmidt. 

Ich wehlt, Sie hette des Amt noch, do Eennte 
Se villeicht mache, daß mich die Dammſtädter 

als Deahiter recebirn dehte. 

Datterid. 

Loſſe Se mich gewährn. Ich ſog's Ihne im 

Papraue — es dauert kah halb Johr, do haapı's: 

der Datterich i8 widda ohgeſtellt, un Echviger 

iS ab, un dann wer ich mich an Ihne erin— 

nern: Sie ſinn Drehermeiſter in Dammſtadt! 

(teinft) 

Schmidt. 

Sie finn ſehr gihtig. Mammefell, noch e 

Buell! 
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Datterid. 

Des reimt fih. Nemme Se rohde, der id 

bier vorziglich. 
Schmidt (zu Sifetten). 

Bringe-Se uns rohde! Gu Datterich) Enſchul⸗ 

lige Se mei Freiheit, awwer es deht mer wer— 

lich nethig — ich bin jetz ſoweit in der Reih, 
awwer ich derf als noch net mei eige Werkſtatt 

ufſchlage; ich bin e Beſſunger, un die Damm— 
ſtädta wolle mich net ufnemme, 

Dattericd. 

Nor Geduld! Echerzhaft drohend) Hawwe-Se 

ſich ſchon ſo wos ohgeſchafft? Es is net gut, 

daß der Menſch allein ſei; ich geb Ihne Beifall, 
Sie hawwe alſo ſchon fo e lieb Mädche, wo? 
uf Ihne baßt? 

Schmidt. 
Ach — ja — ſo — net grood — 

Datterich. 
In eme halbe Johr ſinn Se Mann un Frah. 

Ich laad mic) eweil uf die Hochzeit ei. (Stöft mit 

ifm an) Uf die Brautleit! Sähe-Se, Freindche, 

ich Gin der greeht Sreind vom Ehſtand — um 
doc) Lin ich leddig. 

Schmidt. 

Un wie is des zugange? 
Datterid, 

Des will ih Ihne foge. Auch ich war in 
Akadien geboren, ſehkt Schiller; ich wor aach 
emol jung, un wann ich aach net Ihne ihr oh— 
genehmes Eiſſere hatt, fo hatte mich doch die 

Mäderger gern. Gewwe Se Acht — ich er— 

zehl's net gern, dann es is e drauerig Geſchicht 

— awwer weil Eies finn — 08 wahß—-es ſonſt 

kah Seel — Ihne will ich’s bei ere Flaſch Rohde 
vadraue. 

Korjos! 

Schmidt Geſchmeichelt)- 

Mammſellche, e Flaſch Rohde! 

Dattericd,. 
Asmannsheifer! Alſo gut, ich fang der Ihne 

e Befanntjchaft mit eme Mädche ob 3 — e wah— 
ter Engel, e Staatsmädche wor'ſch: geſcheit, 
brav, ſchee, 4 heislich, korz Alles wor ſe. Es 
wor ſo weit gut, unner uns wor Alles richtig 
— do kimmt ihr Vadda — des wor Ahner 
von dene Hochgeſtochene — un ſehkt: Nein! — 
Ih leid's net, ſehkteer. Mei Luwische erzeblt 
mer des um die helfe Drehne finn er Die Bade 
erunner gelnafe. 

2 welches. 3 an. 4 jchön. 
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Schmidt. 
Des ohrm Mädel 

Datterid. 

Sa wohl, des ohrm Mädche! En Baron 

folltzfe heirohde. Sie kenne ſich en Begriff von 

meiner Yag mache; awwer ich wor forz rejols 

virt. Des Läwen is der Gihder hechſtes nicht, 

bawsich zu mer ſelbſt gefogt, zieh mei ſchwatze 
Klahrer ob un begeb mich in Dem Baron fei 

Loſchement: er hot owwe enuf im Drauwe lo— 
ſchirt. 

Liſette (für fih)- 

Der lickt 5 widda, daß die Balfe Erache. 
Schmidt. 

Vageſſe Se des Drinfe net. (Sie Rofen an) 

Datterid. 
Wie ih hihkam, fist er in feim blimmige 

Schloofrock uf feim Kanebee un luticht Kaffee. 

Ich gu dern Ihne oh: es wor e widderwerti— 
ger Menjch, un fo derr, 6 daß er e Gaas 7 zwi— 

ſche die Herner bett Fiffe Fenne. „Wer find 

Sie?“ frehkt er mich. Jetz Fonnt ich awwer 

mein innerliche Gram net mehr zurickhalte. „Ich 

ſchreib mich Datterich un valang Nechenjchaft 

von Ihne imwer mei geftehrt Läwensglick!“ haw— 

ich geſogt un haw-en mit eme dorchbohrende 

Blick ohgeguckt. Mei Here Baron hot e Ge— 

ſicht gemacht, fo lang! „Was fcheer ich mic) 
um Ihne ihr Läwensglick,“ ſehkt er newer e 

Weilche un ſteit uf. „Awwer ich ſcheer mid) 

drum, Sie Dunnerwedda!“ kreiſch ich un ſterz 

uf en zu, do hot er awwer ſchon die Klingel 

gehatt un hot droh 8 geriffe, daß die Kordel 

obgeplaßt i8. Des wor fei Glick. „Sch will 
Ihne nicks Beeſes winfche,” jagt’ ich, „awwer des 

Gewidda muß Ihne uf de Kopp fahrn!“ Ich 

geh fort — uf der Drepp ſinn mer vier Be— 

diente begäjent un finn all zurickgehuft, fo ſchreck 
baft bawzich ausgefähe. 

Schmidt. 
Des haaßt mer Korahſch. 

Datterich. 

Ja, die beſitz ich in eme hohe Grad. Gewwe— 

Se nor Acht, wies weida geht. Ich ſchick der Ihne 

en gute Freind noch deſelwige Dagg in mein’ 

Dramve um loß meim Bareenche foge, es folft 

de dritte Daag an die Balleseich Fomme — dort 
wollte mer uns vdreffe. Ich ſchieß-der Ihne nu, 
wie der Deiwel, miffe Se wiſſe; ich ſchieß-der 

5 lügt- 6 vürr- 7 Biege- 8 vran. 
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Ihne e naffauifch Sechskreizerſtick uf fechzig Gäng 

aus dem Maul, obne daß ich Ihne de Mund 

valetz, wann's nor ſoviel erausguckt — näch— 

ſtens wolle mer die Brohb mache. 

Schmidt. 

Ich bin's aach ſo iwwerzeigt. 
Datterich. 

Alſo haw-ich mich vor meim Mann net ge— 

fercht. Der Daag kam; — er denkt mer mei 

Lebdaag: — es wor grood Freidaag un die Judde 

hatte Lawerhitte: — un richtig, mei Baron 

kimmt ohgeſtoche mit noch eme Annere in Un— 

neform. 

Schmidt. 

No? 

Datterich CGangſam, ſtößt fein Glas kraftig auf). 

Mer ſchieße uns! Er hatt de erſchte Schuß. 

Batſch-dich peift mer ſei Kuchel am Backebort 

vabei. Der Kerl macht kahn Spaß, dacht ich 

bei mer ſelbſt, du willſtzem uf de Belz brenne, 

dag de'n los bift. Sch leg ter Ihne oh. -- 
Schmidt. 

Dem mog des Herz gefloppt howwe! 
Dattericd. 

Ob's cm geffoppt hot! Mei Bareenche macht 
fiheder ganz klah, 9 un fo ſchmaal, fo ſchmaal, 

er wehr Ihne dorch e Stoppnadelsohr gange. 

— Jetz how-ich en uf dem Korn — er wor 

valohrn — ſei Geficht wor wie Keesmadde — 

Schmidt. 

In Dem ſeiner Haut hett ich net ſtäcke mehje — 

Datterich. 

Glaab's Ihne ohne geſchworn. Awwer, baſſe— 

Se Acht, es ſollt net ſo komme. Wie ich-der 

alleweil losdricke will, ſetzt ſich der ſo e Schmaaß— 

mick, ſo ahner von dene dicke, blaue Schmaaßert, 

grood uf mei Viſier um butzt ſich ganz buma— 
dig die Fihß. Ich ſchittel — des Oos bleibt 
ſitze; — mei Gäjeſekendant kreiſcht: „ſchieße Se 

doch, mein Herr, um zittern Se net ſo!“ — 

vaſtehn Se, er hot geglahbt, ich deht zittern, 

weil ich die Ooſemick erunner ſchittele wollt. — 
„Sch zittre nie, Sie Dunnerwedda! es is nor 

e Schmaaßmick!“ Ereifch ichzem zu, um dric 

los — un dreff nicks! (fast Schmidt beim Arm) un 
dreff nicks!! 

Schmidt. 

Ja, fo e Schmaaßert! — Mer ſollt's net 
denke. 

9 Hein. 

Dattericd. 
Eie hawwe Glick, ſagt' ich; ver Schmanfert 

wor Ihne ihr Schugengel. Jetz hatt er widda 
de Echuf. Ich denk: adjeh Battie, 10 un nemm 

mer vor, de Kerl gewiß net zu fehle, wann ich 

noch emol uf en feiern deht; dann, des wußt 

ich, bei dem Racker hengt des Läwe an eme 

Zwernsfadem — do knallt's um ich lei 11 uf der 

Erd un hehr nor noch, wie mei Gäjemann ſehkt: 
der hot de Krach ohne Dokder. Ich wor oh— 

mechtig, ewäck, 12 wie dem Bappe ſei Duus, un 
wie ich widda zu mer komme bin, hatt mer 

die Kuchel de vorderſchte Backe ufgeriſſe un ich 

hob dahahm in meiner Stub geläje. 
Schmidt. 

Is des davoh do näwe an Ihne ihrm Backe— 
bort? 

Datterich. 

Des ſchreibt ſich daboh ber. 

Liſette (iröttifh). 

Ich mähn, ich wehr dabei gewäſe, wie Ce 

bleſſirt worn ſinn. 

Datterich. 

Sie, Engelche? Da hett ich gewiß mehr Glick 

gehatt. 

A 

Ohne Spaß. Wor'ſch net ſelwigsmol, wie 

Se ven blatternarwige Krickmann draus im Heef— 

cbe zum Bote hawwe hawwe wolle, un er hot 

Ihne mit Der Budell uf's Ohr gebaue? 

Datterid. 

So fihee Se finn, fo voller Ubz 13 ftäde Se. 
Awwer, Yiebebe, mache Se jo kah Späß, der 

Herr da kennt am End glahıre, es-webr fo. 

Alſo weida — 

Schmidt. 

Un Ihr Luwische? 

Datterich. 

Ich hob ſiwwe Woche uf-em Sack geläje. 
Endlich bei mei'm erſchte Ausgang erfahr ich, 
daß ihr Vadda geſchwind Die Gchäjenheit be— 

nußt hatt un bot je mit dem Baron koppelirn 

loſſe. Sie worn uf fer Gihder in Holland: 

awwer es bot kah WVerteljohr gedauert, do hot 

ihr Vadda in die Zeidung fee loffe: „Freinden 

und Vawandten zeige ich biernit das frühe 

Hinfcheiden meiner Dochda Luwiſe, verehlichte 

Baronin Dings, an und bitte um ftille Bei— 
leidsbezeigungen.“ 

10 franz. partie, 11 liege. 12 weg. 13 Bopperei, 
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Schmidt. 

Die bot der Kummer um's Läwe gebracht. 
Datterid. 

Nicks annerfcht. Dich Unglicklicher, dacht ich, 

un feit dähre Zeit haw-ich mer vorgenomme, 

leddig zu bleiwe. 
Schmidt. 

Sie hawwe's gehalte. Liſettche, do leit!“ un— 
ſer Schulligfeit. 

Datterich (fährt in die Tafıhe). 

Des kann ich net zugewwe! 
Schmidt. 

Sie nemme dem Herr nicks ab. 

Datteric,. 

Lifettche, unnerftehn Se ſich un loſſe Se ſich 
von dem Herr — (aſſelt mit ven Schlüfjeln in ver Tafche) 

Liſette (Möttifh). 
Ach, Herr Datterich, dvubn-Se nor die Hand 

aus-em Sad: ich wahß ja, wie die Afzje ftehn. 

Schmidt (zu Datterich). 
Sie beleidige mich — 

Dattericd. 

No, wann des is, da wolle mer'ſch gut fei 

loſſe — uf e annermol is die Neih an mir. 

Lifette (für fi). 
Ja, wann die Kuh en Bage gilt. 

Datterich gu Schmidt). 
Wo maus zu's gehn-Se? 

Schmidt. 
In die Schloßgaß. 

Datteric. 

Da geh ih e Erik Wahks mit Ihne. No, 

Liſetiche, gäwwe Se mer zum Abſchied noch e 
Kußmeilche. 

Liſette für fidy. 

Ups Maul ſchmeiße will ich-ver. Caut) Gehn 
Se nor fort. 

Datterich (pathetifh). 

Eie fühe mich met ehr wivda, Sie Grau- 
ſame, als big — 

Lifette 
No? 

Daiterid. 

Heit Awend, wann ich von Drahfel5 hahm— 
komm. (Beite ab) 

14 liegt. 15 Traifa. 

weiter Aufzug. Erſte Scene. 

Traifa. Wirthfchaftslocal im Freien. Auf 
der einen Seite des Vordergrundes ſitzt 
Dummbad, feine Frau und Tochter, 

auf der andern Bennelbächer und 

Spirweß. 

Dummbad. 

Ich geh net gern an jo Orde, wo mer Fab 
Zeidung zu Täfe Frick. 

Marie 

No Vaddache, wann mer hahm komme, les 

ich ſe Ihne all vor. 

Dummbach. 

Ich bin werlich geſpannt uf die Franzoſe. Eh 
mer ſich umguckt, hot mer ſe widda un werd— 

ſe ſo bald net los; dann des is ſo ihr Art, daß 

fe de Krieg in annern Lender ſpiele. 

Frau Dummbad,. 

Do kennt mer widda de ganze Daag am Hährd 
ſteh un kennt franzeeſch Supp Foche. 

Dummbach. 

Allerdings. JIwwrigens haw-ich aach, wie 
ich äwe bemerk, die Beilag im Sad ſtäcke. Gieht 
ein Zeitungsblatt hervor und lieſt) 

Marie. 

Daß der Schmidt net komme is, wo er ſich 

doch denke konnt, daß mer ſpazirn geh dehte. 

Dummbach. 
Er werd bei de Gemahnderäth erum laafe, 

daß ſe'n ohnemme. 
Spirwes (am andern Tifh). 

Unſa guta Daiterich bleibt aus. Wann er 
nor do wehr, do kennte mer doch e Spielche 

mache. 

Bennelbäder 

Sch for mei Dahl fpiel net mehr mit em: 

ma kann nor bei em valihrn. Mit feine poor 

Babe, wo er im fein brodfrimmelige Sad hot, 
will er Ahm des Geld erausluppern: wie er ge= 
winnt, do werd's bafrefje un vaſoffe, un Ahm 
fei Geld is aus dem Spiel. Valihrt er, do 

bleibt er'ſch Ahm fchullig un mer krickt nicks, un 

iwwadem bemohkelt er, daß mer'm net genug 

uf die Finger gucke kann. Mich ſoll er laafe 

lojie. 
Spirwes, 

No, jeda Menſch hot ſei Schwachheite. 
Dummbach u feiner Frau). 

Do driwwe ſitzt aach der bees Spirwes. Deht 

er mer mei Rechnung bezohle. (Spirwes ſieht her⸗ 
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über) Fellmich, 16 Herr Spirwes! Aach eraus- 

gange bei dähre fiheene Witterung ? 

Spirwes. 

Ja, bei ſo ſchee Wedda muß mer ſich eraus 

mache. 
Dumm bach (für ſich). 

Awwer wort, ich will-der des Geld noch aus 

de Rippe bringe! 

Spirwes cleife zu Bennelbacher). 

Daß der Deiwel aach grood den Kerl her— 

fihrn muß! 
Dummbacd (u feiner Fran). 

Do findt mer die beefe Kunne. For'ſch Werths— 

baus howwe—-ſe Geld. 
Spirwes Gu Bennelbäher)- 

Do will mer fih e Wagnibje in ver freie 

Nadur mache, un fteeßt glei uf fo en Liewe, 

der'ſch Ahm net gennen duht. 
Frau Dummbad) au ihrem Mann), 

Ärjer dich nor net. 

Bennelbächer gu Epimes). 

Schlage-Se ſich-en aus dem Einn, ich mahn, 

er mißt des Wohrte bei Ihne gelernt howwe. 

Dweite Scene. 

Die Borigen. Datterich, gleich dar- 
auf Schmidt. 

Dummbad. 

Do kimmt noch Ahner von de ſivwe Eihfe; 

der hot noch gefehlt. 

Marie (Gangſtlich). 

Ach Gottche, ma mahnt, der Schmidt wehr 

bei⸗em. 

Dummbach. 

Es hot ſei Richtigkeit — er is es. 
Frau Dummbad. 

E ſauwer Geſellſchaft, des muß ich ſoge. 

Datteri ch (zu Spirwes und Bennelbächer) 

Willkommen, meine Freinde! 

Spirwes. 

Vier howwe gemahnt, Sie kehmte 17 net. 

Datterich. 

E Deitſcher helt ſei Wort: wann's Mihl— 

ſtah 18 geräjent hett, wehr ich ohne Barbleh 19 
drunner hergange. (nadläfig) Wie is der Eppel— 
wei? 20 (Nimmt Bennelbächers Glas und trinft) 

Bennelbächer (nimmt ihm das Glas vom Mund). 

Bleiwe-Se nor net aus! 

16 d. i. ich empfehle mich. 17 kamen. 18 Mühlfteine. 19 
franz. parapluie. 20 Apfelwein. 

Datterid. 

Die Brib bot fo e ohgenehm Gifigjeire. (Zu 

Schmidt) Wos vrinfe mir dann, Freindche? 

(Indem er ihn vorftelte) Sie jähe hier en neie Freind, 

de ohgehende Drehermeifter Schmidt. 
Bennelbäher (zu Spirwes, leife). 

Den werd-er gut audzudele. 
Schmidt 

(bemerkt jegt erft vie Dummbach'ſche Familie, und geht zu ihr). 

Ach, Sie finn aach do? Wie ſteht's, Ma— 
rieche ? 

Marie 

Necht gut, Kal. I Worum kiftsde dann net 
mit und gange? 

Dummbad. 

Mer hatte zu-der gefchieft, du wor'ft awwer 

net dahahm. Wie kimmſt-de dann zu Dem, den 
wo de do beisder hoft? 

Schmidt Geheimnißvoll). 

Des fog ich Ihne uf e annermol. @eifezuMa- 

tion) Er macht, daß ich recebirt wer. 

Marie 

O geb, loß dich nicks weis mache: der macht— 
der kahn Somma um kahn Winda. 

Schmidt. 

Do hoſt-de de Vaſtehtermich net davoh. Ich 

wer wiſſe, wos ich wahß. 

Dattericch aähert ſich, ſehr artig). 

Gehorſchamer Diener, Herr Dummbach. (Deu- 

tet auf die daliegende Zeitung) Es fteht alleweil bliß- 

wenig drin. 

Dummbad. 

Doch, vazeibe Se, wer die Verhältniſſe va— 

jteht, wo äwe in Giroba ihrn Umlaaf home, 

der finde des Michtigfte im de geringite Nach— 

richte. Zum Grenpel, wann do ftebt: der um 

der Ferſcht macht e Raaß do un do hih, do 

raaſt er net for fei Bläſihr wäje, fonnern des 

hot ſei Golitische Naube. Vaſtehn Se? So is— 
es mit Allem, 

Datterid, 

Wos Sie awwer aad) fo genau unnerricht 
firn! 

Dummbad. 

So is-es mit Allem. Zum Beifchbiel: Die 

Franzoſe vagrebßern fich uf Unkoſte annerer 
unfivelifirder Nazione in Afrifa, um de Ruſſe 

de Wähk nood) dem Kaufafus obzufchneide. All— 

gemei hehrt ma von Iwwaſchwemmunge; die 

21 Karl. 
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Vikdoria hot daafe 22 loffe, un, wann ich mid) 

net err, die Gloria nach; ferner: Alles riftt; 

die Branzoje hawwe Geil im Vogelsberg ges 
faaft, un der Kenig von Werdemberg fihidt er= 

bräß Leit nooch Perjje, daß fe Geil hole, Mahne 

Eie, all’ dieſe Greigniffe wehrn fo per Zufall? 

Datterich 
(der ſehr aufmerkſam zugehört hat, zuckt die Achſeln). 

Ja, do leßt ſich manches driwwer redde. 

Dummbach. 

Alleweil werd Bahris inwennig un auswen— 
nig mit Fordifikazione vazingelt, daß Kahns 
eninn un eraus kann — ih wahß net, wieviel 

Thern's 28 ellah 4 gawwe — Dann — (Datterich 
verräth Zeichen der Ungeduld) — Dann — hehrn-Se 

mich aus! — Der Don Kallos ſitzt in ſeim Frank— 

reich un die Chriſtine in ihrm Neapel; (nimmt 

eine Priſe) in Erland ſinn die Leit des ewig Ka— 
doffelfreſſe mihd, weilsen der O'Connell geſogt 

hot, es gehbt noch beſſere Speiſe. Die Schwä— 

welfraag mit Neapel is zwar ſo weit erleddigt — 
Datterich Göflich unterbrechend). 

Die Großzimmerer ſolle e Geſandſchaft ge— 

ſchickt hawwe: ſie hette dorch die Streichfeier— 

zeige ſchon ſo viel Schade, un wehrn rujenirt, 

wann aach noch der Schwäwel ufſchlage deht. 
Dummbach. 

Des is mer unbekannt. Allein in der Schweiz 
balge ſich die Herner mit de Klaue erum; in 

Hannover is mer mit der Vafaſſung noch im— 

mer in unwilliger Beziehung; in Pordegal hot 

mer neierdingd Injurgente endet: — Wann 

mer nu Des all zufamme nimmt: — wos halte 
Sie von ver Sach? 

Datterid. 

Schlimm, ſehr ſchlimm, uf Ehr. 
Dummbach. 

Waͤhrend dem Des vorgeht, ſitzt der Suldan 
in ſeim Diwan un lacht ins Feiſtche. Der baßt 

blos druf, bis ſich ganz Eiroba an de Kepp 

hot: dann kimmt er. Mir erläwe's net, awwer 
Sie wern ſähe, daß ich recht hob: in fufzig Johr 
ſinn mer all Derke! 25 

Datterid. 

Der Deiwel, do derfe mer ja fahn Wei mehr 
drinke! 

Dummbach. 
Wos halte-Se iwwrigens von der ſpanniſche 

Fraag? 

22 taufen. 23 Thürme es. 24 allein. 25 Türfen. 
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Datterich. 
Ja, do wahß kah Staatsmann e geſcheit Ant— 

wort druf. 

Dummbach. 

Ich wahß es awwer: des werd noch gedahlt, 

wie Bole. Dann in Algier — 
Datterich. 

Vazeihe Se, ich hob ebbes Nehdiges mit 
eme Herr dort zu redde — mer ſetze nachher 

des intreſſant Geſpräch fort. 
Datterich und Schmidt gehen an ven andern Tijch,) 

Spirwes. 
Hot er Ihne ve Sad voll Brofezeihunge 

gäwwe? 
Datterich viegt ſich. 

Ich hob ſatt. Awwer, meine Herrn, wolle 

mer net e Bisje in Wolfgang Reiters zwei um 

dreigigblätterige Gebetbuch blättern ? 
Bennelbächer cum). 

Ich fpiel net. 
Datterid. 

Korjos. No, da vertreiwe mer uns die Zeit 

mit unnerhaltende Reddensarte. Wos gilt als 
leweil e Baßelaabche ? 

Spirwes. 
Froge Se, wos e Batzeſtrick oft, ich kaaf 

Ihne ahn. 
Bennelbäder. 

Eie wehrn e wohrer Zierrath for en Galje. 

Datterich (mit einem Blick auf Schmidt). 
Bicht! Menaſchirn Ee fi, Freind! 

Bennelbäker. 

No, ed wor gut gemahnt. 
Frau Dummbach gu Marien). 

Sie howwe ſchunt die zwaht Budell. 
Marie. 

Un der Schmidt hot-ſe alle bahd bezoßlt. 

Dummbad. 

Don dem Menjche muß er fich loſſe, obwohl 

er ſehr verninftige Einfichte in der Bolidik hot, 

— funft — 
Frau Dummbad. 

Do kann er fei poor Kreizer los wern. 
Datterid. 

In Nirnberg werd iwwermorje e Selbſtmer— 
der gefeppt. 

Spirwes. 
Ja, dort ſinn ſe ſchwernothsſtreng. 

Datterich (zu Bennelbächer). 

Hawwe-Se aach Ebbes for des Hermanns— 

monement unnerſchriwwe? 
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Bennelbäder. 
Wann ich des Geld zu freffe hett! Mir fegt 

aach Kahner ahns, wann ich emol doht bin. 

Datterid. 
Sie läwe im Gedächtniß bon Ihre Freind, da 

braucht mer kah Monenent. 
Spirwes. 

Worum will mer dann Dem zwah ſetze? 
Schmidt. 

Wie fo zwah? 
Spirwes. 

In Mainz ſteht jo ſchon ahns; es wor doch 
Der, wo die Buſchdawe erfunne hot? 

Datterich. 
Nein, liewer Freind, des wor e ganz Anne— 

rer: Der hot Deitſchland befreit. 

Spirwes. 

Ganz wohl, des wiſſe mer aach, awwer er 

hot Blicher gehaaße, des wor der Maſchall 
Vorwerts. 

Datterich. 
Aach net. Der Hermann hot vor lange 

Zeite geläbt un hot die Remer obfamefolt. 
Bennelbäder. 

Ich will nicks von dene Monemente wiſſe. Ich 
wor in Gernfen, wie fe dem Scheffer do ahns 
gefegt howiwe: Gott, wann ich noch droh dent! 

Mer hot gemahnt, der Deimel bett fein Sad 
mit Menfche ausgeleert gehatt: Alles wor-der 

Ihne findedeier un for fei Geld hot mer net 

emol ebbe3 krijje kenne. Mei Frah is mit 

ahm Schud 26 hahmkumme un mir Hot fo e 
Nheiflejjel mei Peif aus dem Maul geftoße, daß 
fe Fabutt 27 gange is. Ahmol bei eme Mones 
ment um net mehr. 

Spirwes. 
Do howwe-Se ganz mei Reljon. 

Datterich. 
Sie finn mer fiheene Padriote! Wann der 

Hermann net gewäje wehr, do hette die Remer 
Deitfchland ganz unnerjocht. 

Schmidt. 

Alleweil dehte mer villeicht ladeiniſch ſchwätze. 
Bennelbächer. 

Des wehr recht gut, do deht mer doch aach 

dene Advekate ihr ladeiniſche Brocke vaſteh. 

26 Schuh. 27 entzwei. 

Dritte Scene. 

Die Borigen. Zwei Spielleute, ein 

Geiger und ein Glarinettenbläfer, 
treten auf. 

Schmidt. 

Des is dem Paganini fei Bruda. 
Datterich. 

Wos? Ei der kann's noch beſſer; dann der 

Paganini geit blos uf ahner Seit, un Der 
uf drei. 

Spirwes. 
Ja, un gibt's doch wolfeler. 

Bennelbäder. 
Mer wollensen en Groſche gäwwe, daß fe uf- 

heben. 

Marie Gu ihren Eltern). 

KHorchtser? fie fpiele en Kerwewalzer, den how— 

ich uf der Beffunger Kerb 23 vorm Johr mi'm 
Kall gedanzt. 

Frau Dummbacd (u ihrem Mann). 

Er Taut faft grood, wie der Straußiſch Wal- 
zer, Der uf unferer Hochzeit gefpielt worn is. 

Datterih (u Schmitt). 

Hawwe-Se kahn Fahne Grofche? Ich mehft 
net wächſele loſſe. (Schmidt gibt ihm ven Grofiben.) 

Datterich (zu den Epielleuten). 

He! Bſcht! Freind, mit Gierer Gei! 
Der Bei ger (kommt näher). 

Solle mer emol fpiele: „in ver Stadt Mainz 
war ein Saldat?“ 

Datterid. 

Ich wohlt, Ihr wehrt bei cm. Da id e Gro— 
fhe: wann-er gar net gefpielt bett, hettzer ſechs 
Kreizer krickt. 

Der Gei ger (ſeckt den Groſchen ein). 

Sie vaſtehn kah Kunft. 
Datterich. 

Gebt und e fterfer Drommelfell, dann vaſtehn 

mer⸗ſe ehr. 
(Der Geiger geht brummend an den andern Tifb.) 

Dummbad. 

Ihr Hobt Gier Sad) recht gut gemacht. Da! 
(gibt ihm Ger) do dafor fpieltser und noch de 
Lauderbacher. 

(Die Spielleute beginnen ihre Muſik wieder.) 

Datterid. 

Drinfe-Se fchnell aus, meine Herrn, die Kerl 
geie un bloſe und de Eppelwei nod) fauerer. (Halt 

28 Kirchmeihe. 
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ſich die Opren zu) Wann fe ufhehrn, meine Herrn, 

foge fe mer'ſch, dann ich hob mei Ohrn net ger 

ftohle. 
Spirwed. 

Wos der Kerl an feiner Klanett kaut! 
(Datterich fängt an zu pfeifen.) 

Der Geiger ctitt giftig auf ihn zu). 
Uhze 29 Sie ſich mit annern Leit, wann-Se 

wog wiſſe wolle! Gucke-Se en annern Wähk, 

wann⸗-Se unfa Spiel net hehrn wolle, odder ich 
bang 39 Ahm die Gei uf die Badderie, daß er 

des Zawwele krickt, Sie — 
Datterich (Caliblutig gu den Antern). 

Guckt emol de beleidigte Kinftlerftolz ! (Zu vem 
Seiger) IH will Eich emol en Roth gaͤwwe: 
kinftig fihrt als Bahwoll 31 nooch un dahlt-ſe 
an die Zuherer aus, eh-Er mit Elerm Concert 
ohfangt, dann werd ſich Kahner die Ohrn zu— 

halte, mei liewer Kratzmichel. 
Der Geiger. 

Sie ſinn mer vieler zu ſchleecht — 
Datterich. 

Gelts? Eich hahm un vaderbt des Wedda net! 

Schmidt. 

Loßt Eier Grobheite un geht Eiern Waähk! 
Datterich. 

Macht e Paus, Liewer, die hehr ich von Eich 
am Allerliebſte. 

Der Geiger (Gbeehafth. 
Jetz grood net. (Gr winkt feinem Vegleiter und bie 

Mufit beginnt von Neuem; Datterich Halt ſich vie Ohren 

au; bie Mufifanten geben fpielend ab.) 

Datterich (ruft ipnen nad). 

Halt! Kommt immermorje zu mer, ich bob 

Meis 33 in meiner Stubb, Ihr follt mer e halb 
Stunn mufezirm, daß fe kabutt gehn! 

Spirwes (gu Datterib). 

Der bot Ihne emol de Krage erausgemocht. 
Bennelbächer. 

Ich hett mer'ſch von ſo eme Bellmann net 
gefalle Toffe. 

Datterich. 

So e Menſch is kah Gäjeſtand for mein Zorn: 
je mehr jo Ahner um fich beit, deſto mehr 
Spaß macht mer'ſch. So wollt ich's grood hawwe. 

Dummbach. 
Mer mahnt Wunner, wos ber for e diffenſil 

Gehehr hett. Der Mann hatt ganz Recht: ich 
loß mer nach mei Mettjeh net ftumpirn. 

29 foppen. 30 baue, ſchlage 31 Baummolle, 32 geigt, 
33 Mäufe. 
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Frau Dummbadı. 
Es zickt 94 owwer do, wie all nid! guts. Mer 

wolle uns liewer in e Stubb fege. 
Marie 

Ja, funft howwe-Se morje widda en Bade, 
fo die! 

Dummbach. 
Mer mahnt, ihr Weibsleit wehrt von merwe 35 

Danig. No, jo kummt! (Sie geben ab.) 
Datterich (u Schmitt). 

Wor des Diejenige, welche — 
(Schmidt nit mit dem Kopfe.) 

Datterich, 
Net iwwel. Wann's Ihne Spaß macht, will 

ich Ihne emol morje e Mädche weile — es is 
e Bäsche von mer: da gucke Se ſich die Aage 
blind, un, wos des Belt id, fie hot Majed un 

ihr Vadda figt im Gemahndernth. 
Bennelbäder, 

Herr Datterich, ich bob kah Geld mehr bei 
mer, wolle Se mer gefelligft die nein un breißig 

Kreizer gawwe, mo Se mer am vawichene Mon= 
daag ſchullig gebliwwe finn? 

Datterich (nellt ſich, als Höre er es nicht). 

Der alt Dummbach is werlich der greeßt Zei⸗ 

dungsna(rr), den mer zwiicherm Rhei un Mai 
finne Eann. 

Bennelbäcer. 

Guck, do will des Dos nicks hehrn! 
Datterich. 

Meine Herrn, ich ſtimm davor, daß mer noch 
e Bisje uf's Dippels Hof geht, do id äwe e 

Bergfträßer, der jucht feines Gleichens, uf Chr! 
Bennelbäder. 

Wann ich mit foll geh, do gaͤwwe⸗Se mer 
die bewußte nein un dreißig Kreiger. 

Datterich. 
Des hett ich vageſſe. No komme Se nor, uf 

dem Dippelöhof folle Se's hawwe. — (Zu Schmidt) 
Sie gehn doch aach mit uns? 

Schmidt 
No ja; eigentlich follt ich mich e Bisje mehr 

um de Herr Dummbach befimmern, er hot gern, 
wann icheen e Bisje unnerhalt. 

Datterich. 
Wann⸗-Se e Zeldung wehrn, hett-er Ihne noch 

liewer. 

Spirwes. 
Worum foll dann net do gebliwwe wern ? 

34 zieht. 35 mürbem. 
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Datteric. 

Dort gucke-Se! Kenne-Se Den? 
Spirwes (fteht fihnell auf). 

Der Deimel, des is jo der grob Bengler. 

Alleh, meine Herrn, dem mog ich net in vie 

Kralle falle. 
Datterid. 

Haw⸗ich's net gefogt? Der Fennt Ahm die 

Seel aus dem Leib reife un mit Fihße druf 

erum Drähte, fo en Gift hot er, wann mer emol 
e Rechnung e Halb Johr lenger ſteh left. Wos 
e Glick, daß er ung net fennt, dann ed ig e 
ſchähler Giwick. 

Spirwes. 

Ja, Gottlob, uf zwanzig Schritt kann er en 
Menſche net von eme Schaaf unnerſcheide. 

Datterich, 

Es gibt Menfche, Gei dene kann ich aach de 

Unnerfchied net finne, un wann ich am ihrer 

Seit geh. (Er geht an Spirwes’Seite nebſt ven Übrigen ab.) 

Dritter Aufzug. Fünfte Scene. 

Datterich (allein). 
Wann Kahns mehr an de Koborjer valohrn 

bot, als wie ich, do macht gewiß Kahner Bank— 

rott. Mir zu Gefalle hette alle Berichte von 
Eiroba ihr Minz erunner fege derfe, dann ich 

hatt nicks, ich bob nicks un wer nids hawwe. 

Seh emol Her, du ohrm Greſchje! (Biegt einen 

Koburger aus der Tafıhe) Gell, dei Herr Vadda will 

nicks bon der wiſſe um die Zeit iS der lang 
worn in dem Sad, wo de gor kah Kamerade 

hoſt? No, wort, Herzje, ich bring dich doch un— 

ner die Leit, du ſollſt e luſtig Herrſchaft Frijje, 

ich geb dich de Mufegande. (Gr betramtet ven Gro— 
ſchen mit Rübrung,) Dreeft 36 dich mit mir! Bei 

und Menfche geht’3 grood fo: wann mer unfer 

Dienfte gedah hawwe un mer finn iwwerfliſſig, 

do degradirt mer ung aach, un mer gelte aach 

net mehr for voll, außer im Werthshaus, un 

ſelbſt do helt's manchmol ſchwer, bis mer’3 dazu 
bringt. (Nach einer Paufe) Wos for en Dreeſter 

werd mer dann der Himmel heit ſchicke? Der 
Schmidt, — ded is e guta Menfh, mit dem 
muß ich mich halte. Ic muß mich-em noth= 
wennig mache: er muß fi in mei Bägje ba= 

fehamerirn, dann iS mei Spiel gewunne, dann 

36 tröfte. 

fann er mich net enbehrn, un fo em Valiebte 
kimmts ufe Poor Slafche de Daak 37 net ob. — 
Der Deiwel — do kimmt owwer Ahner ber 
Drepp eruf gedappt, den kenn ich an feim Gang 

— — des is, wahß Gott, der unheeflich Beng- 
ler! Heiliger Bafanucius, fteh mer bei! (auft 
under) Der Kerl is im Stand un haagtss mic) 
in mein eigene Kwatier — fo Schufter finn des 
Deiwels — Kah Rijjel — nicks do. — Halt! — 

An eme Kranke werd er ſich net vagreife! — 
(Er bindet ſich ſchnell fein Schnupftuch um den Kopf und 

wirft ſich aufs Bette. Es klopft mehrmals heftig an; er 
antwortet mit Inutem Stöhnen.) 

Schfte Scene. 

Datterich mit gebrochenen Augen, auf 

dem Bette liegend, Bengler. 

Bengler. 
Lickt die Gil noch uf der faule Haut! Gäftert 

widda voll gewäfe, he? Des Geld vaſoffe, ftatt 
mich zu bezohle? 

Datteri ch (fihlägt die Augen wieder auf). 

Ah, Tieb Großmudda — ſinn-Se widda do 
aus der Derfei? 

Bengler. 
Wos, Kerl? Sinn-Se noch voll? Ich will 

Ihne begroßmuddern! Mei Geld — odder — 
Sie wiſſe, wos ich Ihne gedärmt'39 hob. 

Datterich (breitet die Arme aus). , 

Komm an mei Herz, Hulda! Was willt du, 

ſchwatzbärtiger Krieger? Willft du mir vabieten, 
auf dem Deppich der Nadur zu wandeln? 

Bengler. 
Gr belt mich in feim Suff for en Terofer, 

weil er von Debch ſchwätzt. Wort, Dos, ich will 
dich nichtern mache! (Gr rüttelt ifn Geld will ich, 

odder Ihr Buckel ſoll mer'ſch bezohle! 

Datterich 
(mit einer durch das Rutteln abgeſetzten Stimme). 

Es lijje jetz Bi⸗i-i-ihrn — genug — hunne 40 
— wos for e Bech — wann Ahns kehmt 41 — 

Schiddel doch — des ohrm Be-em-che net — 

fo! Schorſch 42 — du iwwa — dreibſt's! 
Bengler dritt verwundert zurüd). 

Gr muß doch net voll fei. Entwedder is er 

mefchuffe odder Leit 43 er im Fiewer. 

37 Tag. 38 haut. 39 vorausbeftimmt. 40 unten. 41 Giner 
fäme. 42 Georg. 43 verrückt oder liegt. 
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Datterich cfcheint zu ſich zu Eommen). 

Dreier Freind, Alonjo, Fannft=de mer zwah 
breißifche Dahler lehne? (chwach) Du willft mer 
die Aage zudride? 

Bengler (mütken). 

Herr! — Nor net geftorwe, dann do fennt 

ich aach mit zor Leicht: erfcht bezohle-Se mich, 

dann fenne=Ce in Gottes Nohme mache, mod 
Se wolle. 

Datterid. 

Berräder, willft du deinen Sudasfold? Nimm 
diefen Evelftein aus Perſiens Krone! (matt) 
Ha — ich fterbe! 

Bengler (in ter Stube umberlaufend). 

Do leit des Lafter je un is am Obflattern! 

Net genug, daß er im Läwe die Leit um ihr 

Sad) gebrocht hot: — er balwirtsfe noch dorch 
fein Doht! — (grimmig ven Stod ſchwingend) Wos 

deht ichzen fo gern haage, awwer er fpihrt doch 

nicks mehr un e8 wehr aach net ganz menfche- 
freindlich. Gaurzt ans Zeit) Awwer wort, wer 
mer nor widda gefund, do will ich der'ſch weife! 
(Er ballt die Kauft und geht ab.) 

Datterich cipringe auf, fehlägt einen Entrehat und 
dreht ihm eine Nafe). 

Grob biſt-de, awwer doc) noch net gefcheit 

genug! Wie mich der Limmel bett ſchmeiße 44 

wolle, heit ich mich doht geftellt, wie e Kläwimer,d5 

do wehr-er gewiß zuridgehuft. 
Hett id) nor mei Stiemel von dem Ooſeſchu— 

fler: ‚der werd aach fehon widderſpenſtig. Do 
ftehn mei46 un fperrn die Meiler uf. (Gs lopft an.) 

38 dann heit der Deimel ganz los? Awwer vor 
de Annere fercht ich mich net. 

Siebente Scene. 

Datterih, Schmipdt. 

Datterich (mit offenen Armen). 

: Zu is Recht! Wort gehalte! Wo komme-Se 
er 

Schmidt. 
Don dahahm. Ich wollt Ihne zu eme Spa— 

ziergang obhole, es is heit fo fihee draus. 

44 b. 5. fchlagen. 45 Käfer. 46 meine, die meinigen. 

Datterid. 
Glei, Deieriter, ich will mich nor e Bisje 

ohrappele. (Gr Heivet fihan) Städt Ihne ded 
ſchee Mädche noch im Kopp? Wann-Se Ebbes 

an fe auszurichte hawwe, ich beſorg's Ihne. 
Schmidt. 

Ach, do des Evbche? 
Datterich 

Cindem er den Rand feines Hutes mit Tinte ſchwaärzt). 

Sie id ganz verna(rr)t in Ihne. 
Schmidt. 

Loſſe-Se's emol vor der Hand ſei; — ich hob 
driwwer nochgedocht — der Wei wor mer € 

Bisje im Kopp — 
Datterid. 

No, mer redt nor davoh. Kommt an feine Stie- 

fel; Höchft verwuntert) Gi der Deiwel! Je gucke— 

Se emol die fchlechte Schufter! Vor verzch 

Daag vorgeſchuht: — variffe! Ja un glahwe 

Se, ic) kennt mei annern.drei Poor frijje? Des 

finn wohre Landlijjener, die Schufter! — Wos 
mac ich? — Ich kann net vor die Schwell. 

Schmidt. 

Wiſſe-⸗Se wos? Cie ziehe-fe als eweil oh un 

gehn mit mer hahm, do gäwweich Ihne e Poor 
bon meine, wann fe Ihne baffe. 

Datterid. 
Ja die Schuhmacher, die howwe e Gewiſſe, 

des leßt fich ziehe wie Bech. (ieht die Stiefel an) 
E fchee Tußwerf! Awwer fo mo3 jchenirt en 

große Geift net. Komme-Se, Eie gehn uf mei- 
ner rechte Seit ‚un bedecke mit chriftlicher Lieb 

mei Bleeße. (fingt) 
Luftig, ihr Brihda,1? 
Luſtig, wos Dammitädta ſci! 48 
Setzet eich nieda, 
Drinkt e Glas Wei! 

Ridda, dreie Schweſtaliebe, Schweftaliebe 

Widmet eich dies Herz, juchhe! 

Widmet eich dies Herz. 

Fodert keine ann're Liebe, ann're Liebe, 
Dann es macht mer Schmerz, juchhe! 

Dann es macht mer Schmerz. 
(Beide ab,) 

47 Brüder. 48 find. 

— —— 



Mundart in der Gegend von Parmftadt. — Mundart von Bodenheim am Ahein. 45 
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Ich wollt e Baamche ftaije. 

Ich wollt e Bäimche 1 ftaije, 
Das net ze flaije wor, 

Do baikte ? ſich die Aftercher, 
Sch fiel in's grine Gras. 

1 Bäumchen. 2 beugten. — Melodie: Erk's deutfche Bolfd- 

lieder, U. Band, 4. Heft, Nr. 35. 

E Stickelche. 

Es wor emol e Märe, 1 des hot noch zwa 
Brürecher ? gehatt, vun dene das ane gar jo 

onarig 3 war. Dene bor 4 emol ehr Motterche 

e Labrod, e Stück Kees un drei funfelreßneue 

Penning gewe, un faat, fe follt emol in Wald 

geh un Arbarn 5 blide. 6 Des war'n fe auch 

fefrirre 7 um ginge enaufer. Wie fe draus war'n, 

verlor'n fe fih vun enanner. Uf amol is e 

brigegroed (kritzegroes) Motterche fumme, un 

waaßde, 8 war das war? Des war die Motter 
| | Gottes, Do hot die Motter Gottes gefaat, mo 
| | gebftve dann heene? Ei, Arbarn blicke. Un wos 

boftve dann v0? Do faat das Märe: E Stück 

Kees, e Labrod un drei Penning. Do faat das 

Motterche: Willftve net fo gut fei, un mer ah 

e Biffi gewe? Worum dann net, faat dag Märe. 
Das gure I Märe hot dem Motterche Alles gewe. 

Dodruf mar des Motterche ganz erfrant10 un 
faat: Weil de fo brav warfcht, jo will ich d'r 
e Schadhtelche geive; wann d'es d'haam ufmachft, 
fo duhſtd'es imer e weiß Leinduchti halle. Das 

Märe faat: Sa’ Danfı Wie's dann haame 
kumme is, do hot's Schadhtelche ufgemacht; uf 
amol fin do drei wunnerſchene Engel: mit blige- 

4 Mibchen. 2 Brüderchen. 3 unartig. 4 bat. 5 Erbbeeren. 
6 pflücken. 7 zufrieden. 8 weißt bır. 9 gute. 10 erfreut. 11 
b. i. Betttucb. 

Mundart von Bodenheim am Rhein, zwifchen 
Mainz und Worms. 

Ad, wenn es nor mei Schäßche wißt, 
Daß ich gefalle wär, 

Do väht fe gleichen weite Sprung, 

Bis dag fe bei mer wär. 

bloe Aa'e 12 un ſchene weiße Flüh'l erumgedanzt. 

Die hunls e Kranz vun Veilcher gefleecht, hun'en 
uf fein Kopp geſetzt un hun's dann iwer e 

Rehebohebrick!« gefährt, fehnurgrad in Himmel. 
— Inner d’r Zeit wor dem Märe fei Brüreche 

nod) im Wald Urbarn blicke. Un zu dem is e 

alter Mann fumme, da froot15 d'n Bue, wo 

er heene geb un wos er bei ſich het; er meh 16 

em doch e Biſſi gewe, dann er het fo Hunger. 

Do faat dar jemerige 17 Bue: Was ich hun, 

brauch ich for mich. Da is das Männche ar- 

gerlih worn un faat: Sehſtde, ich bin dein 
Harrgott; du duhſt mich brauche, awer net ich 

dich. Dodruf horr'em 18 ah e Schachtelche ge= 

fehenft, un denft emol a, dar dumme Bue hot 
net emol gefaat: Sa’ Danf. So warfch qut. 

Wie er haame fumme is, horre ah des Schach- 

telche ufgemadht, — awer wos wor do? Mal— 

ter Grumbus,19 dar bot e Ruth in der Hand 
gehatt, un hot d'n Bue ebbes 20 gefchlan, un fo, 

daß er ganz hoch gefrifche Hot. Vun dar Zeit 

a is dar Bue frumm wor'n, un fei Schweiter 

bot beim Harrgottche gebeere 21 daß, wie'r uf 
emol morjens waderig 2? wor'n id un erumguckt, 

wor er mit feiner Schwefter im Himmel. 

12 Augen. 13 haben. 14 Regenbogenbrüde. 15 fragt. 16 
möge. 17 geigige. 18. hat er ihm. 19 Teufel 20 etwas. 21 
gebeten. 22 wach. 
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Mundart in der Gegend von Kreuznach. 

Feierabend:Geipräc. 

Han Nidel. 

No, hott vehr ! wierer Feierobend 

Unn Hott aach ſchun ze Naacht gegep? 

Kriſchſtuffel. 
Vor deßmol, jo. — Der Wind war tobend 
Den Mittag, er hot geſtörmt uff Preß. 
Wie ma de Reſende deß gefalle, 

Mann uff ver See der Wind fo ftörmt? 
Mer kann fich jo ball uff dem Land net erhalle, 

Bil gefehweie, wo der Storm die Welle uffthörmt. 
Wißt ehr net, hot ver Lehnert noch net gefchriewe, 

Ob fe vun Hawer fein abgefahr? 

Kunrad. 
Eich hun? noch fe Noricht uffgetriewe, 
Sunft wüßt es dem Lehnert fein Schwohr 3 

doch gar; 
Met dem Kun eich geftert noch geplaurert, 

Do id er ind Kraut gang bei fein Kinn. 
Han Nickel. 

Der Lehnert bot aach fo Tang gezaurert, 

Jetz kimmt er in die Störm eninn. 
Kunrad. 

Dep fah 4 eich aach! Wer Muth Hot fe 5 ziehe, 

Der foll net waarte bis Böller Maart,6 
Net waarte, bis die Schmalbe 7 fliche, 

Sunft gitd gar leicht e miflich Fahrt. 
Kriſchſtuffel. 

Unn wulle mer 8 emol vum Rechte redde, 

So hets der Lehnert gar net gebraucht, 

Wann alle Leut nor ſo ze lewe hette, 

Se bliwwe im Land — wie michs gedaucht. 
Do war awer ingeriß der Bettel, 
Se ware aach all zum Schaffe zu faul; 
Do gabs meh Mahnings- unn Pänningäzettel 9 
AS mer fehehr fahre kann metteme10 Saul. 

Han Nickel. 

Unn deß net allehn; — er kunt refenäre, 

Do war em ball diß, ball jens net recht. 
Do kunt er verzähle vun Miſſiunäre, 
Daß mer ſich driwwer bekehre möcht. 

Do horrii er üwer ve Parre1? genäfelt, 
Do war em fehn Prierigi3 gut genunk. 

1 Habt ihr. 2 Habe. 3 Schwager. 4 fage. 5 zu. 6 Marlt. 
7 Schwalben. 8 wir. 9 Pfänbungsgettel 10 mit einem. 11 
hat. 12 Pfarrer. 13 Prebigt. 

Dem wollt eichs net rore,t4 der en het verbefelt, 

Mer mähnt ju, er hels met Löffel getrunf. 

Unn dann fei Frah, die gung norts15 platjche, 
Tru Neuigkäte vun Haus zu Haus. 

Mie kunt fich fehle? Bei all vem Tratſche 

Kam dann am Enn der Lumpes Heraus. 

Kunrad. 

Mer wullenem e beſſer Zukunft gunne, 

Meich daure nor ſei ahrme Kinn,16 

Die ſtecke ganz im Ihlend drunne, 
Er, deucht meich, is unn bleibt aach blinn. 

Kriſchſtuffel. 
Do kimmt der Hannes, der muß verzähle, 

Waß heut die Zeirnng berichde thut. 
Hannes. 

Gutenobend, dehr Nochberre! Gelt, wann eich 

fehle, 
Dann mähnt dehr doch, e8 wär net gut. 
Eich hun noch Helfe Täik inmehre, 17 
Do hots gedauert e bische lank; 

Nau daacht ich: du willft noch e wenig höhre, 
Unn raachft dei Peif uff der Plaurerbanf. 

Kunrad. 

Nu jo, daß id recht. Meer hun 18 als e wenig 

Dun ähm unn dem ann're gedifchfureert; 
Meer ware net grad an Kaifer unn König, 
Meer hatte die Med vun Keller unn Heerd. 

Nau awer Föntft dau und e wenig berichde 
Aus frimme Länner, weit inower dem Rhein, — 

Unn waß die Zeirungen Neues ervichte, 

Dann erbicht muß werre, bis d' Blärreri9 vull 
fein. 

Hannes. 

Dep Wichtigft, maß die Zeirunge fchreiwe, 
(Eich aacht net die allerhand Schnedevänz?0) 
Iß, daß fe dörfe Fähn Gäul meh treiwe 
No Frankreich odder ümer die Grenz. 

Han Nidel. 

Ha hah! do fcheints, es is doch net ganz richdig, 

Met de Franzofe do muß ebbes?! fein. 
Hanne®. 

Eich kann ders fahn: die Sache fein wichtig, 
Sie wulle pardu?? bis an den Rhein. 

44 rathen. 45 nur. 46 Kinder. 17 d. 5. den Sauerteig 
in das Backmehl rühren. 13 wir haben. 19 Blätter. 20 
poffterliche Sachen, Kleinigkeiten. 21 etwas. 22 durchaus. 



Mundart in der Gegend von Kreuznach. 47 

Han Nidel. 

Nau möcht eich wiſſe, wo daß fteht geſchriwwe, 

Daß deene der linke Rheinuwer gehört. 

Se höhre gebengelt unn höhre getriwwe, 
Daß Ierer23 vun ehne fei Labbe?4 verlöhrt. 
Der Rhein id deutfh, unn meer fein Deutfche, 

Die welſche Zunge die dulde meer net, 
Meer wulle fe üwer die Grenze peitjche 

Unn ſahn: nau geht, nau hatt'r eu'r Fett. 

Kriſchſtuffel— 

Gemach, Han Nickel, dau köntſt deich erre; 
Eich kennere, die wullte, fe käme heut fcho. 

Hannes. 

Die mähne, fe dörfte nor's Maul uffjperre, 

Dann füme die Taube eninn geflob. 
Kunrad. 

Daß feinere fo, eich ma 26 fe net nenne, 

Daß fein in der Heerd die grindige Schoof. 
Han Nickel. 

Nu loß nor, meer wulle fe iweirer net fehenne,?7 

Se fein ſcho gefchennt unn gefennt unn getroff. 
Unn die Sranzofe — waß iwulle fe brenge? 

Die Freiheit? So, die hot e Hüthche uff 
Unn fißt do. Se meegte die Fingerger menge 
In unfere Thaler, do ſchwör eich deer bruff. 
Elfhunnert unn acht unn achtzig Miljonen, 
Dep is e krawlig Gunterbugion! 
Se denke: die Almang kann helfe bohne, 
Def Land am Rhein kann ebbes vertrahn. 

Dann brenge fe aach frangöfche Sitte: 

So ebbe wie mer die Hinkel?s fchießt 
Unn wie mer dem Ganſert die Keil aus de Flitte 
Rupt, unn deß Häsche am Feuer fpießt, 
Se brenge und aach ehr Treu dernebe, 
Unn Komplenenter fo aartig unn fchön, 

Dann müffe mer finge: der König foll lewe! 

Odder aach ald emol unnergehn. 
Dann helfe mer fette Minifter mache, 

Unn zamle felber als in die Höh. 
Meer Iehrne dann allerhand fchöne Sache, 
Unn fein dann weirer kehn Deutfche meh. 

Kriſchſtuffel. 

Eich denke, Han Nickel, ſo weit ſolls net kumme, 

Deß Waſſer muß groß fein, eh's Häͤuſer wegreiſcht, 
Deß Vatterland läßt mer fo leicht fich net nunme,29 
Eich denke, meer Deutfche hun nach noch Fäufcht. 

Hannes. 

Unn wanns druff ankimmt, dann wull'n mer ſe 
balle! 

23 Jever. 24 Sohlen. 25 fügen. 26 mag. 27 ſchimpfen, 
ſchelten, fchänden. 28 Hühner 29 nehmen. 

Unn ver is e Schuft, der die Deutfche veraacht. 

Kunrad. 
Unn dabei ſolls bleiwe, fo mulle mers Halle; 30 
Nau Nochberre, nau wünſch ich euch allfeits 

gut Naacht. 

Hülfe in der Noth. 

En Babel hot mei Jörg im Lesbuch ftihn: 
Do hot die Taub deß Bienche ſchwömme fiehn 
Im Bach, unn wörft em do e Laabblat zu, 

Do wehrt fichs Bienche emſig, ſchwömmt dernub,31 

Unn krawwelt druff, unn fimmt im Bach net um. 
E Weil do druff flieht83? an de Bähmss erum, 

Do figt die Taub geruhig uff em Naft; 
E Jäjer unne uff e Häsche paßt, 

Der fieht die Taub, ſchläht an, de Hahn gefpannt, 
Do fimmt mei Bienche, angelt em bie Hand. 

Paff! fchießt er fehl, unn gu! die Taub flieht 
fort. 

Sp war do ähns dem annere fei Hort. 

Nau id meer aach e Stüdelge paſſehrt, 
Dep dem do gleicht. Do Kun eich34 Tegt gehört 
E förchterlih Gefihrai im Ellre Dahl, 

Do guck eih: Hun zwen Kerl de Schlohm gehall 
Unn hun en abgewanımt. Heh! Sapperment ! 
Hun eich geruf, — do fein fe fortgerennt. 

„Ich dank euch for daß Helfe in der Nauth,” 
Saht Schlohm, „fe hatte oufer mich nächfl taudt.“ 
Io, doocht eich, Makkes 35 hun der nicks gefchadt, 
Dau boft fe wuhl fun lang verdient gehatt. 

Eich gihn nau fort, unn nach der Schlohm giht 
fort. 

Naun, gefter Obetss drunne horrem Ort, 

Do fahr eich, unn hatt Bauhulz uff dem Wahn,37 
Uff ähnmol is merd hinness umgefchlahn; 
Naun Hall39 eich, dunkel ward, unn war elähn,d0 
Do fimmt der Schlohm vun üwer Feld ze gehn 
Unn trifft meich an unn fäht: Nu, worum fahrt 

Ihr nit? Saht eich: deß Fahre is gefpantt. 
Säht er: nu kummt, ich helf euch. — Meinets 

wihn! 
Saht ich. — Nau leht der Schlohm ſei Mantel hin 
Unn greift deß Hulz unn hibt, — deß kann 

eich ſahn, 

30 Halten. 81 darnach. 32 fliegt ed. 33 Bäumen. 34 habe 
id. 35 Schläge, Hiebe. 36 Abend. 37 Wagen. 38 hinten. 39 
halte, 40 allein. 
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Eich hüwe aach net fehlecht, — vor vieer Mann, 
So ftelle meer de Wahen wierer uff; 

Dann fahn eih: Schimmel, jeh! al unn hahe 42 

druff, 

Do is es gang. Nau dank eich vor die Müh! 

Saht eih zum Schlohm. Säht er: Nu jou, 
unn wie? 

Hott Ihr mir aach nit ſchun gehulf in Nauth? 

MWärt Ihr nit Fumme, oufer wär ich taudt. 

Winterlied des Bauers. 

Gelt, wann die Schlüffelblume blühn 
Unn Nachtigalle peife, 

Unn Wald unn Wiefe werre3 grün, 

Dann könnt ers “ wuhl begreife, 

Dehr Faullenzer vun Herreleut, 
Do ſingt dehr, daß mers hört wie weit; 

Doch wann die Flößger fröhre, 
Do loßt dehr euch net höhre. 

Wann meer als in de Wingert 46 ſtihn, 
Ch die Betglode rubfe, 

Dernoch47 könnt dehr ſpatzere gihn, 

Mann dehr hatt ausgefchluhfe. 

Dann fahner 48 allemol gewiß: 

„Waß deß e ſchöner Morje is, 
Den mulle meer benüge.” 
Meer amer kinne ſchwitze. 

Do macht dehr Lierercher, unn wie? 

Unn thut vor Brad e Tänzche. 

Do häßts: Ahi, Herr Mai, ahi! 
Dep Liebche Friet e Kränzche. 

Dehr hott gewiß noch net entdeckt, 
Wie noh der Arwet 's Effe ſchmeckt; 

Wie meer und müfje quähle, 
Dep fünne meer verzähle. 

Jetz, wo es im Dezember brauft, 
Do feid dehr ftill wie Mäuächer, 

Unn two dag Schneegeftöwiver fauft, 
Do hockt dehr in de Häuscher. 

Nau awwer, höhrt nor, kumme meer 

Unn finge unfer Lierer 49 ber 
In unfre Winterftuwe 
Beim neue Wei am Ume.50 

41 vorwärts. 42 haue. 43 werben, 44 ihr es. 45 ihr. 46 
Weingärten. 47 darnach, dann. 48 fagt ihr. 49 Lieber. 50 Ofen. 

Abi, Herr Winter, Elingt es do, 
Jetz kumme die Weihnachte. 

Unn korz derbor, do duhn meer jo 
Aach unfer Wuzze ſchlachte; 

Dann gits e tüchtig Metzelſopp, 

Unn Schwartemahe wie mei Kopp, 
Unn Sped gits zu de wahrme 

Kartuffeln, — Wöhrftöl wie Ahrme! 

Dann rubfe meer die gure5? Freund 

Unn duhn fe enventehre, 

Unn fahn: je Fummt, meer wulle heunt 

E Megelfopp verzehre. 
Dann eſſe meer unn trinke do 
Unn ſinge fröhlich: Jubilo! 

Unn bei de Freund, bei alle 

Werd fo die Reih gehalle. 

Adi, Herr Winter! heivelvei! 
Meer könne net verderwe, 

Mann meer Gemüß unn Korn unn Wei 
Met Schaffe und erwerwe. 

Nau werd al853 in em Buch gelehd; 
Meer wärme und de Uwe heeß 

Unn feße und derhinner 
Met unfere Frah unn Kinner. 

Meer könne aach die Stüdelger 
In de Kalenner höhre. 

Meer wärme und die Krücelger 
In unfre Umeröhre. 

Der Batter hafpelt als e Spul, 
Die Kinner die gihn in die Schuhl, 

Die Ann’re duhn ehr Kräfde 

Benuge zu Gefchäfpe. 

Daß id die liewe Winterzeit, 

Die wulle meer und lowe, 
Wuhl annerft ald wie Herreleut, 

Die norz s4 im Summer towe. 
Unn ftörmt es aach met Schnee unn Eis, 
Unn fein aach alle Dächer weiß, 
Dann pflehe meer die Glierer 55 

Unn finge Weihnachtälierer. 

54 Würfte, 52 guten, 53 mitunter. 54 nur, 55 lieber. 
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Mundart von Heidesheim, zwifchen Mainz und 
Bingen. 

Der wandernde Ziwverg- 
(In Heivesheim herrfcht, wie an manchen Orten, die Eitte, 
daß an ben Winterabenten die Mädchen in den Spinnftuben 
zufammenfommen, und beim Spinnen ſich durch Geſang 

und Erzählung ſchauerlicher und Lieblicher, ernfter und komi— 
ſcher Geſchichten, Sagen, Mahrchen u. f. w- den langen 

Abend verfürzen.) 

'S war ftermifch Werre 1 drauf; der Schnee 
bot uff de Heiler unn Feller g’lee; 2 die hunge— 
vige Meelercher 3 fein vor der Deer unn uff'm 
Miſcht erumg’hippt, um e bische Nahring fe 4 

finne. Awwer ſelbſt do warn fe nit ficher, dann 
do hunn 5 die Buwe Siewer uffg'ftellt, um vie 
Deelercher je fange. 

In de Stuwwe hunn die Leit am Owe g'ſotze, 6 
dann der Owend is immer neber erbei fumme. 

Anzelne Stern hot mer ſchunn am Himmel 

blicke ſih. In dar Zeit, unn warrlich! ’3 war 

nit agenehm drauß, is e klaaner Zwarg ins 

Ort kumme. Ar hot aam gedauert, fo hots en 

gefrorn. Sei Klanre 7 warn dorchnaß, fei Hooſe 

warn dreckig bis eruf, fei Senn warn ganz fteif. 
Ar gibt an e Finſter, Eloppt, awwer vergewens; 

do jaat8 en e Hund, dort e Maad fort, die 

argerlid) iS, weil er Borſch fo lang bieibt. 
Am Enn sum Drt Iewe ziwaa alte Leit. 's 

Mitterche war ewe vum Beere!d uffgeftanne 
unn fegt fi) and Spinnerad, um, wie fe feet, 

noch e Stidche Duch vor zwaa Dorehemmer 11 
fe fpinne. Wann die fertig fein, will fe met 
ehrem Mann garn fteriwe, dann fe fein je zwaa 

unn fufizig Johr verheivath. 's Vetterche ſitzt 
am Diſch, bot e klaa arde1l? Peifche im Maul, 

e Belzkappche uff'm Kopp unn Ieft eifrig unn 

uffmerffam in Pater Awerhaam. Efterſch var— 
ziht er's Maul zum Lache, endlich ſee're 18 Hart: 
Gretche, 's i8 doch e nerrifcher Kauz, dar gut 

Vater. Ar waaß orndlich, was die Leit denke, 

unn ar ſeets en aach orndlich, na! dar nimmt 

fan Blast vord Maul. 
Indem do Eloppts am Binfter unn rieft: 

Macht uff! Gott folls eich Lohne! 's DWetterche 
eilt jchnell enaus unn leßt de klaane Zwarg 

1 Wetter. 2 gelegen. 3 Vögelchen- 4 zu. 5 haben. 6 gefef- 
fen. 7 Kleiver- 8 jagt. 9 ihr. 10 Beten. 11 Todtenhemden. 
12 kleines irdenes. 13 fagt er, 

Firmenich, Germaniens Völkerſtimmen. Bd. I. 

erin. 's Mitterche ftellv'S Spinnerad eweg, um 

dem klaane Gaft ebbes fe eſſe je hole. Se brengt 
em e paar gequellte 14 Karvoffeln, e bische Bot— 
terßrod unn en Deller voll ſiß Milich. Als das 

Eſſe uffgetran war, do drinft dar Zwarg, dar 

fih eweil am Owe gewermt bat, e Elaa bische 

Milich unn feet: Ich effe zwar, funft fo Fan rauf 

Koft, Doch je will ich e bische Milich drinke 

unn dann mei Naas13 fortfege. Ich dank eich 
vun Harze for eier Uffnahm. — Do fei Gott 

dervor, daß mer eich in der Naacht, unn noch | 

derzu in fo er ftermifch Naacht, fortloſſe folle. 

Der16 mißt bei uns bleime, morge kennt ev 

weirel? raafe. Der Zwarg awwer wollt dorch— 

aus nit bleiwe. Ich hunn drowwe uff'm Barg 
noch allerhand fe Geforge. Halt eich wohl, ver 

wart bald vum mer heern. 

Kaam war die Naacht voriwwer, do bricht e 
gewaltig Gewirre 18 fo8; 's dunnert unn blißt 
in aam Stick; der Wind reift Beem um, 

fehmeißt die Ziele 19 vum Dach, die Finfter rab— 

bele, mer maant, dar jingft Daag wer do. s 

Maffer fimmt vum Himmel, als wammerjch20 

met Kiwwel erunnerfchivre 1 det. Die Leit Ereifche 
unn beere unn rufe Gott unn alle Seilige a. 

Mitte im Waffer, dad die ganz Gaß fillt, 

kimmt e großer Staa?2 geſchwomme; owwe druff 

ftiht der Zwarg unn lenkt de Staa merre?s 
lang Stang unn dreibt en de alte Leit vor ehr 

Haus, die en jo gut uffgenumme harre. Do— 

derdorch wendt ſich's Waffer unn das Heische 

der gure Leit bleibt vum Uglick verfchent. Der 
Zwarg ward jeß immer greßer unn greßer unn 
raaigt endlich bis in die Wolke unn vers 

ſchwindt. Die gure?4 alte Leit falle uff die Knie 
unn danfe Gott, 

Oft fahrn die Bote Gottes aus, 
Um fe fihn, was die Menfche mache; 

Unn was das for en Zwarg gewelt, 

Das is nit ſchwer fe roore.2d 

14 abgefottene. 15 Reife. 16 ir. 17 ihr weiter, 48: Ge⸗ 
witter. 19 Ziegel. 20 wenn man ed, 21 herunterfchütten. 
22 Stein. 23 mit einer. 24 guten, 25 zu rathen. 
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Sonntagsfrübe. 
Nah Hebel.) 

Der Samftag bot zum Sunndag g'ſaat: 
„Se hunn ich Alte ſchloofe g'leet; 
„Se fein vum Schaffe har unn bi 
„Gar fehr mied unn fchleefrig g'weſt, 
„Unn 's gibt mer fchier gar felwer fo, 

Ich Kann fait uf kaam Baa mi?6 ftih.” 

So feet er, unn wie's Zwelf fehleet, 
So finft er in die Mitternacht. 

Der Sunndag feet: „Jetz is an meer!” 
Gar fill unn haamlich ſchließt er die Deer. 

Ar*) dorkelt hinner de Stern noch, 

Unn fann ſchier gar nit iwwer fe kumme 

Doch endlich reißt er die Aa ?7 aus, 

Ar fimmt der Sunn an Deer unn Hand! 

Se fchleeft im flille Kemmerche; 
Ar pocht am Leedche; 

Ar rieft der Sunn: „Die Zeit id do!’ 
Se feet: „Ich kumme uff der Stell.” 

Unn leis uff de Zeh giht, 

Unn beiter uff de Berg ftiht 

Der Sunndag, unn ’8 fchleeft Alles noch; 
's ſiht unn heert en Niemand gib; 28 

Ar kimmt ind Dorf met ftillem Tritt, 

Unn winft dem Gicel:29 „Verroth mich nit!” 

Unn tranımer envlich ufferwacht, 

Unn g'ſchloofe bot die ganz Nacht, 
Sp ftih re do im Sumnefchein 
Unn guet aam 30 zu de Zenjter emein 
Met feine Aae mild unn gut, 

Unn met em Strauß uff en Hut. 

Drum maant3l erfch frei, unn mas ich fan,3? 
's frait en, wammer fchloofe maa 

Unn meent, 's weer noch dunfel Nacht, 

Wann die Sunn am heitere Himmel lacht. 
Drum is er aach fo Leis kumme, 

Drum ftih re aach fo Tieblich vo. 

Wie gligert uff ’cm Graas unn Laab 
Vum Morgedan der Eilmerftaab! 

26 feinem Bein mehr. 27 Augen. 23 gehen. 29 Hahn. 30 
einem. 31 meint. 32 fage. 

*) Das Fürwort „er“ lautet vor dem Zeitwert meift 
„ar“, binter demſelben „er“, unbetont; endigt aber bad 
Zeitwort mit einem Vocal oder 5, fo lautet e8 „re, z. B. 
doflib re (ba ficht er). 
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Wie weht e friich Mailuft 
Voll Kerfcheblieth unn Schlihenuft ! 
Unn die Vie fammele flink unn frisch, 

Se wiſſe nit, obs Sunndag ie. 

Wie prangt nit im Gaarteland 
Der Kerſchbaam im Maiklaad,3? 

Seele Veiole unn Tulpe, 
Unn Sternblumme newe dra, 

Unn g’fillte Jacinthe, blo unn weiß, 

Mer meent, mer feh ind Parredeis! 

Unn 's i8 fo ftill unn haamlich do, 

Mer is fo ruhig unn fo froh! 

Mer beert im Dorf fa 4 „Haar“ unn „Hoit“; 85 

„Gurre Morge“, unn „groß Dank“, 

Unn „8 gibt gottlob e ſcheene Daag”, 
38 Alles, was mer heere nıaa. 

Unn 's Veelche feet: „Breilich io! 

Koß taufend, io, do is er fchunn! 

Ar dringt, io, in feim Himmelsglanz 
Dorch Blieth unn Laab m Wald unn Neft!” 
Unn 's Diftelfinfche vorne dra 

Hot 's Sunndags-Reckelche gach ſchunn a. 

Se Teire36 wahrlich 's Zaache 37 ſchunn, 

Der Parre, ſcheints, will bei Zeit kumme 

Franz, brech mer e Aurickelche ab, 
Wiſch mer de Staab nit ab! 
Unn, Ammiche, zieh dich nett a, 

De38 mußt derno en Strauß hole. 

Sigeunerlied, 
Mach Göthe.) 

Im Newwelgeriffel, im diefe Schnee, 
Im wilde Wald, in der Winternacht, 

Do Hunn ich g’heert de Welf ehr Hungergeheil, 
Do hunn id) g’Heert de Gile ehr Geſchrei: 

Mille wau wau wau! 
Mille wo wo mo! 

Wito hu! 

IH hunn g'ſchoſſe emol e Kat am Zau, 
Der Anne, ver Her, ehr — lieb Katz; 
Do ſein kumme des Nachts ſiwwe Wehrwelf zu 

mer, 

33 Maifleid. 34 fein. 35 in ber Fuhrmannsſprache Links 
und Rechte. 36 Täuten. 37 Zeichen. 38 bu. 
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Warn ſiwwe ſiwwe Weiber vum Dorf. 

Wille u, f. m. 

Ih hunn je all gefennt, ih hunn je all wohl 
gefennt, 

Die Anne, die Orfihel, die Kett, 
Die Lies, die Bawwel, die Ev, die Bett; 

Se heilte im Kreis mich a. 
Wille u. f. m. 

Do hunn ich je all g’inennt beim Naame laut: 
Was willft de, Anne? was willit de, Bett? 
Do hunn fe jich g’rirelt, do hunn fe jich g'ſchirrlt, 
Hunn g’heilt unn fein g’loffe dervun. 

Wille u. f. w. 

Das Landmädchen in der Stadt. 

Waaß werklich nit, was ich do glaawe ſoll 
Vun dene Haren do in der große Stadt. 
Die Haren, denk nor, hunn Spohrn an ehren 

Stimwel 
Unn Beitfche in de Henn, — for was dann nor ? 

Mundart von Mainz. | 

Der Meenter Mench. 

(G ald Legend. Nei bearweid vun Philipp Walburg Kramer.) 

„D Ierem, ihr wolld mer die Werkſtadd ein= 
äſchern!“ 

So hot der Hannes gekriſche, ganz vum Schrecke 
gelehmt, 

Als ämol Owends mit freche Heſchern 
Der bees Freind ereingedrunge is unberſchehmt. 
Sie ſein komme, um de Guddeberg auszupände, 
Un e Paar hatte Fackeln in de Hende. 

„„Du verliß't uf der Stell do die Städd, 
Dann was dei war, das is jez mei! 
Du michit uf dem Erdbodde dir dei Bett 
Un nimmft dir zum Koppefifie än Stei! 
Weil dei Geräthichaft mir iS zugefproche worde 
Bun dem Gericht, dem unumfchränfte Orde.““ 

Un Guddeberg umflammert fei Breif, 
Sei Lipp zivdert um fei Aag gliht, 

Gunn fe e goldig Brill noch fige, maant mer dann, 
\ Die junge Leit, die dere 39 nicks mi fih! 

Die Halsduchecke ftihn uff baare Seide 

39 thäten. 40 Wurfte. 41 vaurben. 

's fein doch kaa Ritter, dann fe hunn kaa Gail, 

's fein aach kaa Kutfcher, dann fe fein fo niedlich. 

IH waaß mwerflich nit, was ich glaawe foll. 
Unn Redelcher hunn fe, die fein kordelirt, 

So jaan fie, glaaw' ih; unn bis an die Ohren | 

Hunn fe de Hals in Vattermerder ſtecke, 
Des fein Die Halskree, denk nor, Ammiche! 

Die Naas guet kaam ervor, unn uff der Naas 

Ervor, als wie die Herner an de Ochſe. 

Guck nor emol die Hoofe, maant mer nit, 

Die mißte ploge jeden Schlaag, fo eng fein die. 
Unn an de Henn do hunn fe Hemmerkrauſe, 

Grad wie die Kinner Striffele bei und 
Am Hals hunn. — Was der Deiwel i8 dann des? 
Die hunn jo Werfcht 10 im Maul unn rajche tl dra! 

Gih, do gefellt merfch gar nit in der Stadt; 

Do laaf ich fehnell, fo ſchnell ich Taafe kann, 

Zu unfern Ferfchefrifche Borſch 

Uff unfer Dorf enaus, 

Sei Angeficht bedeckt Leichebleſſ, 
E Scorpion wacht ihm uf im Gemith. 

„Mit mei'm Lewe will ich dich nor loſſe!“ 

Do winkt der Zorngiefel 1 Fuſt de Hefcher une 
verdroffe. — — 

Do duht ſich Guddeberg uf fei Knie ſchmeiße 

Un hebt andechtig ſei Hend empor: 

„Erbarm dich meiner, Allgit'ger, um entreige 

Der Hell mich, Die ſich gege mich verſchwor. 

D lerne mich zu dulde, mei Erlefer, 

Tu, dem fei Leide war taufendmol greſer!“ 

Do leid ? im Kloſter jez die Morjeglock, 

Un Guddeberg durchzuckt do e Gedank; 
Er will fih anduhn mit 'm här'ne Nod, 

Ch noch die Sunn am Himmel verfanf, 

Er will fich de frumme Mench verbridern, 

Der Welt enfage un all de erdifche Gidern, 

1 Zornhahn. 2 läutet. 
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In der Zeit ware vergange viel! Jahr", 

Als ämol e Wannerdmann in das Klofter tritt, 
En alvder Mann mit ganz weiß’ Saar, 
Un um 'n Beichtvadder bei'm Prior bitt; 

Wo 'm A Bruder Grfrifchung reicht 
Un ich in Bedſtuhl dann ſetzt zu dir Beicht. 

Enſetzlich feifzend nu der ald Mann verfindigt, 
Was for Schlechtigkeit ſei Gewiſſe drickt: 

„Ich miferaweler Kerl hawwe ſchwer gefindigt! 

Un jez, wo ich dem Grab bin nah gerict, 
Do verfolge mich vun der Rei 3 die wilde Schlange 

Un mic) ergreift e ganz erſchrecklich Bange. 

„3 war ämol ä Mann, der mit Begeiftrung 
| glihte 

Vor heil'ge Wiſſeſchaft un Menſcheglick, 
Der ſich im Dienſt vun feine Brider Gemihte,— 

3 Reue. 

Dem bin ich nah gedrede mit Hinnerliſt un Tief; 
Un fei Armud war mit mir im Bund, 
Do haw' ich ſei'm Glick gewe die Dodeswund. 

„An dem Gudveberg, dem vun Godd begabde 
Dann, 

Der die gebrief'ne Druderfunft erfunne hot, 

An dem haw' ich gefreweld un bin verfalle in Bann, 

Aus dem Land vum Fride bin ich gejagd vun Godd, 

Ich bin vem Himmel un mir felwer verhaßt, 

Un iwerall wie d'r Kain 'n ungebedener Gaſt.“ 

Un ä Drehn 4 beneßt die eingefallene Wang 
Vum alde Men: — Guddeberg is es jo gewiß! 

Gr fald'd ſei Hend, ſchweigt ſtillche lang 
Un beſinnd ſich, was 'm einſt geſchehe is. 

Dann ſegned er den Sinder un ſeegt mit Beewe: 
„„Geh hin in Fride, dann dir is ver— 

J 

4 Träne. 

Mundart in der Gegend von Mainz. 
x * 

Jerjels Geburt. 

Gleich graddeleert mer, war!meich ſieht, 

Mein Fraa die hot beit Nacht än Bube krieht,? 

Un was for aan? U Klog, eich hab vor Fraad 
geflent, 3 

Jetz hot die Ubzerei 4 uff aanmol all ä End. 
Finf ganze Johr hot's fafcht gedauert, 
Su lang ze zwatt 3 ellaans, 6 mer 7 weern ball 

verfauert, 

Eid) Yun mein Dahl 8 geflucht, ees 9 Hot fein 

Dahl gebeth, 
Weil unfer Harr Gott uns net fehene10 väht. 
Dar Karlell ballt fein Faiſcht un hot A Stärk 
Un freifcht der in die Welt, als wie ä Derf.12 

Grad wie aan Droppe Waffer dem annern, das 

erfläär 

Mer anneri3 je ä Mol, fu gleicht er meer; 
U Naans!a hot er wie meini, bis uff die Dell, 10 
Die hot er net, vun dare16 Weinbudell, 

1 wer. 2 gefeiegt, befommen. 3 geweint. 4 Bopperei. 5 zu 
zweit, zu zweien. 6 allein. 7 wir. 8 Theil. 9 es, d. h. bie 
Frau. 10 jegnen. 11 Kerl. 12 Türke, 13 einer. 14 Nafe. 15 
Dertiefung. 16 ver. 

| Die anner uff der Kerb1? korz himmel heilige 
klaan 

Erzwaa 19 gejchmiffel? hot uff mein'm Naanſebaan; 
Mer ſieht mer's heit ze Dah?O noch aan, 

Die Dell die hot er net, deß id and) net na— 
deerlich, 

Un, unner und geredd, net Ju ganz reppedeerlich. 

Sein Hoor die feyn ä Biſſi wohl verguld, 
Dodraan is halt fein Motter ſchuld. 

Was duht deß? Doderfor,2! die Amm, die Anne 
Berwel, 

Die hot's der erſcht gemerkt, do hot er aach 
zwaa Werwel: 

Zwaa Werwel, is jo weltbekannt, 
Deß gibt än Doppelte Verſtand; 

Dann unner jedem Werwel leit?? ä Hern; 

'S iS grad ald wie ä Berfihing 3 met zwan 
Kern. 

Eich will der gleich zum Parre laafe, 

Mer wolle heit Middach noch Daafe. 

Mein Schwichersatter, 's i8 zu anrig,24 naan, 

17 Kirchweihe. 18 entzwei. 19 d.t. gefchlagen, 20 zu Tage. 
21 dafür, 22 liegt. 23 Pfirfich. 24 arg. 
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Dar hebt en, mein Fraa hot's annerſcht net 

gedaan, 

Vier Johr hun eich em's Haus gemeid, 

Yun wehe?d dar Verdrießlichkeit. 

Naun war eich dort, eich hun's jeg iwwer meich 

gewunne, 
Eich hun beinoh die Dehr in Daumel net ger 

funne: 

Jetz war eich dort, ä Maus die krawwelt an 

der Mauer, 

Un werd er net wie meer der Gang fu ſauer. 

Der Anfang is gemacht vun meiner Geit, eich 
ſeyn zu gut, 

Naun will eich awwer fiehn, was ar dergehe 

duht. 

Eich hunder 26 Zorn genung enunner jetz gefreſſe, 
Verzeihe kann eich, awwer net vergeſſe; 

Der Arger hockt noch do (auf die Bruſt deutend), 

doch ſoll, ſu wie eich denke, 

Heit derKinnbettwein dervun eweck 27 brav ſchwenke. 

Der Name Jerjel is mer aach net ſu ganz 
recht; 

Zwar vun de Heilige do is jo kaaner ſchlecht. 

Wär'ſch annerſcht ausgefalle, do wär mein 

Schweſter Gäädche;8 

Doch beſſer, s is ä Bub als nor ä Määdche. 
Es wär jo ſchimperlich, wann mer nicks halle 20 

däht, 

Weil alles ſich am End doch um de Achel 30 

dreht. 

Erſcht kumme Roſeweck, dann Bregel, Bund 31 
un Kuche, 

Do kann ä Iedes3? viererlaa verfuche, 

Un aus meim neie Faß do hol eich for de Suff 

Binf Verthel Wein un fill's dernoch met Waffer 

uf; 
Dep Biſſi muß fich drein verdahle 33 un verziehe, 

Als warn ä Mid in Dum 34 vaht fliche,35 
Ar gilt Doch, was er gilt, bebrohe is das nct, 

Dann war en & Mol E£eeft, dar bringt fein 
Maul jo met. 

'S is nor ä Biſſi eng zu zwanzigſt uff aam 
Drupp 

Um's Bett, hätt eich doch nor ä greeßer Stubb! 
'S gieh'n in än klaane Stall zwar viel gedullge 

Schoof. 

25 wegen. 26 Habe bir. 27 weg. 28 Pathinn. 29 nichts 
balten, d. h. fein Feft. 30 das Efjen. 31 Napfkuchen. 32 ein 
Seber. 33 vertheilen. 34 Dom. 35 fliegen, 

Wann nor der Larm mein Sraa net uffweckt 

aus em Schloof, 
Sie iS doch) garn derbei um left fich Tiewer ftehre, 

Als daß fe ebbes, was geredd werd, net däht 

heere. 

Kaan Fraa, aach wann ſe noch ſo ſchwach aus— 

ſieht, 
Werd vun Schwetze un vum Danze mied. 

Mein Fraa die werd fih ſchun in Kinnbett 

£echele,36 

Do helf eich er aach die Hähnercher als Fnechele.37 

Wär nor der neinte Dah jihun Do, dann Mann 

un Weib, 

Seet’3 Sprichwort jo, deß iS aan Leib, 

Die miſſe Fraad un Land minnanner drabe, 
Dobei duht jederaand, was in fein Fach duht 

ſchlahe, 
Mein Fraa die kocht de Brei, eich kratze aus 

die Scharr,38 
Im Srwwerrenzige39 i3 0840 ellaans der Harr. 

Am Kindche Fann fe widele un wäſche, wie fe 
will, 

Do redd eich noch kaan Wort um fehndl der 
maufeftill. 

Nor 's Winnletrufene am Owe, 
Wann def lang gut duht, will eich's lowe. 

Dep Karlche werd uns aach im beſte Schloof 
als jtehre, 

Mer werr’ en oft um aans un zivan noch heere, 

'S i8 mer ſchun bang derbor, weil, wo eich 
vorne leihe,d42 

Der Wiehebennel43 uff mein’m Bauch erum 
werd geihe.44 

'S muß ausgehalle feyn uff dare Welt 

Un fofcht aam owwedrein ä Haade-Geld, 

Straapulver, Schwämm un Brei ford Maul 

ze ſtoppe, 
Dofor krägt eich An manche gute Schoppe. 
Loß, 's werd nad) annerfcht wääre mit der Zeit, 
ANuß die gitt in Baam, aus Kinner were Leit. 
'S hot Mancher wie ä Worm in feiner Wieg 

geftrampelt 

Un kimmt jetz ferchterlich dohar gelampelt; 
'S hot Mancher fih am Schluger ſatt ge— 

zucfeft,45 

Dar jet än ganze Hammelsbrote ſchnuckelt. 
Die Hoffnung mecht aam 48 Fraad, 's werd kaam 

ä Johr vergehn, 

36 tocheln, ſorgfaltig fochen. 37 Inöcheln, die Knochen ab- 
nagen. 38 Bodenſatz. 39 im Übrigen. 40 e8, d. i. fie. 41 bin. 
42 liege. 43 Wiegenfchnur. 44 geigen. 45 gefaugt. 46 einen. 
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Do weißt er feiner Motter fchun die Zähn; 

In zwaa Johr Fann er ſchun die Gäns in's 
Waſſer jahe, 

In drei Johr dichtig uff die Ochfe fchlab; 
An dem erleb eih Braad in meine alte Dah! 

Mein Serjel muß ftudeere. 

Anmol for allemol, eich kanns jo manteneere, 17 
Eich feyn e ſchwerer Mann, mein Jerjel muß 

ſtudeere 

Was braucht mer dann am Geld ze laye? 
loſcht! 43 

Un wann mich’ aa dreihunnert Gille 49 koſcht. 

Un wär eich aa fu arem ald wie Jobb, 
Dar mit ftudeern, ar horr30 en graufanı gure 

Kopp. 
Meim Nochber Seiner, ar heeßt Schambedifcht,P1 

Hot in der Stadt e Premia erwiſcht; 

Un dar, mie foll eich ſah, e wunzig Flaaner 

Kroße, 
Hot in der Frifchtlich Lehr weit hinner Meim 

gefoße.5? 
Des ganz’ Ort muß merjch fiehn, eich ſchwörſch 

fefcht un gewiß, 

Deß Meiner aa net uff des Sern gefalle i8. 

Mer hot vun Iuend uff ſich ſauer fihun ges 
ploockt, 

Bis merſch zu den Vermehe 53 hot gebrookt; 

Mas hot mer ausgeftann, mer Rindvieh um 
Geſinn! 

Deß braucht mein Jerjel net, deß is e Reich— 
manns Kinn. 

Dar, un ich waaß gewiß, s is reecht, fo wie 
ich's maane, 

Muß e Gelehrter gebb', eich hun jo nor de aane. 

Gibt er e Advokat, do larnt er aa pleddeern, 

Un kam-mer mein Prozeß meer em Gemandrath 

fehr'n; 
'S is jo fein ajed4 Sach, — de kann er iber— 

nemme, 

Do brauch eich doch kaan annern anzenemme. 
Gewinne muß eich doch, dann, Deibel hol, 
Eich appeleer noch fufzigmol. 

Un wann er das net will, eich hun aa nicks 

dergehe, 

47 d. 5. die Koſten beſtreiten. 48 laßt. 49 Gulden. 50 er 
hat. 51 franz. Jean Baptiste- 52 gefejlen. 53 Vermögen. 54 
eigene, 

Mundart in der Gegend von Alain. 

Do fann er jo uffs Krankedoktern fich verlehe. 

Do larnt er's Fieber abduhn, un de Gichtge— 
ſchwulſcht, 

Un gucke no ver Eay,dd un fihle uff de Pulſcht. 

Eich ſiehn en ſchun for's Bauchweh zu vertreime, 

Dun dene Zerrerichen,5d fu for Merbeeringd? 

ſchreiwe. 
Do nimmt ev aa mein Geil als in die Kur; 

Mer hun jo doch all anerlan Natur. 
Am Tiebfchte wär merjch aber, wann er unber« 

droße 
Sic) ded ald Parre weile Loffe. 
Wann er, was e Pleſeer for mich, un for mein 

Braa, 
Ded uff de Kanzel recht de Leit die Wohrheit 

ſah; 
Zu uns ded Alles ſah, met hefliche Geberde, 

Net annerſcht, als: ehr Sohn Herr Hochewerde. 

Zu Meenz, hun eich emol en Schoppe aus— 

gebloße, 

Dernochernd os jeyn eich uff en gure Breind ges 

ſtoße; 
Dar hot e paarmol ſich um's Ef erum gekehrt, 

Un bolzeſtracks mich an die Briefing hingefehrt. 
\ Do, ſaht ich, giehn mer net enein, 
Saht ich, eich kann jo net e anzig Wort Latein, 

Saht ich. Do ſaht er: loß, was is dann dran 
gelehe, 

Saht er, mer wolle nor emol ä Biſſi fehe. 

Nuan, ſaht ih, dann do drein, do muß mer 

ſich fcheneere. 

O! faht er, giebt, eich megt mich iber eich be— 
fehre, ſaht er. 

Enewwer un eremwer hun mer lang barleert, 
Un ſeyn am Enn halt doch enein marfcheert. 

Do war e Stubb, fu gruß wie unfer Kerch, 
Un fo geftoppte voll als wie e Perch. 

Ganz obe, hun eich reecht gedocht, 
War aa e Kanzel angebrocht. 
Uff Stiehl un Benf, der Sitz war faam59 vers 

wehrt, 
Kun do die Leit der Priefing zugehert. 
Seffel hun vorn geftann, herr eich derhaam fu 

ann, 
Eich glab, 's war purer rurer60 Saffian. 

Ganz in die Heh, in's G'ſicht vun aller Welt, 
Hun fich vier, finf Sturente hingeftellt; 

55 Urin, 56 Zettelchen. 57 Mixtur. 58 darnach, nachher. 
59 feinem. 60 rother. 
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Do hun die Berfchercher,61 ausiwennig e fu grad, 

Latein wie meer nicks deer nicks uffgefaat. 

E paar vun dene Harrn, die hun fich dran 

gewockt, 
Un hun ſe decks? recht dichdig ausgefrodt. 
Dernocht is anner an em gruße Laiebs gange, 
Un horr e Recheningsexempel angefange. 
Dar hot erausgebrockt, in er halb verthel Stunn, 
Wie viel als jeder krieht, wann Nein ze dahle 

hun. 

Het eich als junger Borſch deß aach ſo gut 
gekennt, 

Wär eich met meiner Erbſchaft net ſu angerennt. 

Awwer deß allerſcheenſt deß hot ſu newe anne, 
E Landkart werſch, hun ſe geſaat, geſtanne. 
Deß Zeid364 war gehl un ruth un blo, un 

grafegrihn, 

Eich hun's im Anfang for e Kerchefahn verfiehn. 

Do druff, faht anner, wer die ganz Welt iber- 

haapt, 
Eich hun's em awwer ſauber net geglaabt. 
Dernochernd hot er aa der Ard ihr Zung ge— 

wiſſe; 

Wo mer die ſehe kennt, deß mecht ich awwer 
wiſſe. 

Die Welt die ging erum, hot er aa exblizeert, 
Mer maant, ar het de neie Wein geſpeert. 

Am Enn horr aner fu e Fawel rezedeert, 

Wie do der Buchs de Stork zur Immse6s hot 
inbendeert, 

Un’s Freſſe uff en Deller bot gedahn; 
Do kunnt' der anner niet ſeim fpige Maul net 

dran. 

Mein Storf war klieher worn dorch aagne 
Share; 

Mas dub dar? Dar hot aad) mein Fichft eine 

gelare, 

Un dud des Flaaſch 66 in e eng Dippe.67 Jetz 
war'fch gut; 

Naun het dar net enein gefennt met feiner 
Schnut.68 

Jetz hot mein Stork for fich ellaans gezeccht, 
Un bot den aa geußt:69 Un das war reecht.— 

Un noch fu allerhand, wann eich die Zeit wollt 

ftehle, 
Do Fennt eich noch en ganze Dah verzehle. 
De annern Morjet, wie eich haam feyn kumme, 

De hun eich mer fu feicht als ebbes vorgenumme: 

61 Burſchchen. 62 oft. 63 Schiefertafel. 64 Zeug. 65 Im- 
biß. 66 Fleiſch. 67 Topf. 68 Schnauze. 69 gefoppt. 

Anmol for allemol, du Eannfchtit jo manteneere, 

Du biſcht e ſchwerer Mann, dein Jerjel muß 

ftudeere. 

Der Bauer nach der Kur von 

Wiesbaden, 

Do jeyn eich! Gott ſey Dank, daß eich do feyn! 
Deß iß e Kreig, e Sammer un e Rein! 

Eich war im Wißbad, un Kun dort die Kur 

gebraucht, 
Weil verzig Woche fhun mein ganz Geftell nicks 

daugt. 

Wie war eich ſchun fo ferdig?0 un fo fihlecht; 

Mein Olirrer feyn mer noch als wie gefrecht.?i 
Eich hun ſchun was geflucht un geſchimmt, 

Wie nor fu ebbes an aam kimmt? — 

Beym Starnwerth feelig, (ar bot met aam 

Aag geichielt) 

Hun mer ald junge Borfch als7 Werfelches 

gefpielt. 
Doll mare mer. Do hots Difchbutt gebb’ um 

en Groſche, 
Met Stuhlban hun fe do ze neint uff mer ges 

drofche. 
Zeit dare Krankheit is merfch faft, 

Als herr eich geftern erfcht mein Schleh 73 ge= 

faßt. 

Unfer Feldſcheerer, naan, was wohr is, dad 
is wohr, 

Verfticht fein Handwark wie die Sunn fo klohr. 

Im ganz Großharzogoum fehrt Faaner befier 
Zeit finf un dreißig Sohr de Benzel?4 un des 

Meſſer. 

Ar waaß der wie Blitz die Over ze verſchlah, 
Krifchtiere gewwiwe kann er prechtig aa. 
Ar hot mich, wie eich 's Bett mußt Hiere, oft 

befucht, 
Un allerlaa ammer broweert als un verſucht. 

Kaan Dofter aus der Stadt krieht mich net in 
die Klooe; 

Dar kennt mich dorch und dorch, Faan 5 annern 
duhn eich frohe.76 

Dann wam⸗-mer aan emol fchun dreißig Johr 
balweert, 

70 b. h. aufgerieben, elend. 71 d. i. geradbrecht. 72 mit- 
unter, 73 Schläge. 74 Pinſel. 75 feinen, 76 fragen. 
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Do waaß mer, wu's cm fehlt, un waaß, was 

em geheert. 

Ar feet immer zu mer, wann's noch fu aarig 

fticht: 

„Bazzienzea! 's is nicks, als wie des Taafend 
Sicht.” 

Eich will vun Harze garn jo glawe, was er feet, 
Wann's nor emol zu jemand annerjcht laafe 

ded! — 

Dier Woche lang, fu hot erſch hawwe wolle, 

Härr eich de Dah e Stinnche bade folle. 

Awwer eich hun mich hibſch gedummelt um ges 
burrelt, 

Un hun mic) nor aan Woch de Dah vier Stunn 

gepurrelt.?7 
Dann was aan Gaul in viermol fort kann bringe, 

Dep miffe vier uff aanmol zwinge, 
Eich feyn e Karl, dar fich geweſche hot; 

Freilich, ob's helfe dud, deß waaß der liebe Gott. 
Wie eich getrident war un abgewifiht, 

Do hun eich Oder loſſe, daß derfch 8 wifcht. 
Dernobt Hun eich gejchrefit, am Enn zu gurer 

Lebt, 

Hun fe mer an ſechs Blätz Blutihel angefegt. 
Jetz id gewiß kaan beefer Droppe Blut meh 

am⸗mer, 
Saht eich, un fern enuff gehickelt in mein Kammer. 
Mer broweert allerhand; war hangt, dar dud 

verlange. 
Im Bad hatt' eich, es wär beinoh ze Schanne 

gange, 
Noch iwrig Merrezin vun Jemand angetroffe; 
Als gut for unſer aans, docht eich, un hun's 

gefoffe. 

Wie's drunne war, hot's was gepeßt un gerums 
moort, 

Als wam-mer aand79 in Leib e Meſſer hätt 
gebohrt. 

Dorch Schare werd mer Elug, des Nächtsmol 
loſſ eich’3 bleiwe, 

Dann 's war zum Schlucke nicks, es war for 
einzereime. 

Eich hätt dran treiwe Fenne giehn: 80 
Drum loß als jeder hibſch, was en nicks angieht, 

ftiehn. 

De annern Nohmeddah hun eich de haaße 

Brunne, 

77 d. i. gebabet, gewaſchen. 78 ihr es. 79 einer. 80 db: 5. 
fterben fonnen. 
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Ohne dag eich aan Menjch hätt drum gefroht, 
gefunne. 

Wie bei em grefchte Beier uff em Haard, 
Quorrelt un broßelt dort des Waffer aus der 

Ard. 
Deß is der e Gekoch, un e Gegähr, 

Mer follt net maane, daß ed menſchemiehlich 
‘ wär. 

Was maa do drunne feyn? ze grawe härr eich 

Lufcht, 
Wann’s aa die Hell net is, es is in kaam Fall 

juſcht. 

Die Haaptſach awwer is der Kurſaal, do druff 
halle 

Die Leit gewaltig viel, meer hot er net gefalle; 
Dann ar id dumm gebaut. Mer kimmt gar net 

recht drauf, 
Es feyn kaan Stocdwarf druff, wie uff em ans 

nern Haus; 

Kaan Armer kann drein wohne un kaan Neicher, 

Ar hot jo net emol en ordentliche Speicher! — 

Mein Stod un Sad hun ei uff e Seit 
miſſe lebe, 

Eh eich enein gedarft hun, awwer do dergehe 

Kun eich en Zerrel Erieht, met nein=e=berzig 
druff; 

Do froht eich: mas is deß? deß Ding deß fiehl 
mer uff. 

Do ſahte fe: deß wär e Zaiche un e Schein, 

Daß mer dernochernd mich dad kenne, daß eich's 
feyn. 

Wohar hun die naun grad gewißt uff's Hoor, 
Daß eich jeß alt feyn nein-e-verzig Johr? 

Der Saal is gruß, un kann viel Baße Eojchte; 

Ar ruht uff acht un zwanzig ftahnern Pofchte. 
Dep feyn ze viel, in meiner Scheier ftieht nor 

aaner, 
Dar treht genung; freilich, die i8 e gut Dahl 

flaaner. 

De Borremdl reime fe dort ald met Bettftreich 
ein, 

Daß mer hibfch falle Fann, un daß er glatt foll 
ſeyn. 

Die glaſern Dehre dun grad uff enanner ziehe; 

Wam⸗merſch Gicht noch net hot, de kam-merſch 
do noch Friebe. 

81 Boten. 
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Noch ebbes, denkt emol, uff bade Seite, 

Eich hun mich drum befroht, ’S ſeyn Getze vun 
de Heide, 

Stiehn der fu Stadewa vun weile Marmelitaan: 

Nicks um hun? die, fui Deiwel, un nids an. 

Vum gruße Saal do gieht mer in die Newwe— 
ſtubb, 

Do ſeyn die meerſchte Leit un ſpiele uff aam 
Drupp. 

Dort hun ſe uff em Diſch ſu e rund Ding im 
Spiel, 

Deſſ leeft erum, wie's Rad an-ne-re Kaffemiehl. 

Wie's is, deß waaß eich net, eich glab, 's ſitzt 
aaner unne, 

Un wo des Kiehelche hin leeft, dar hot gewunne. 

Dort fliehe die Karlin im Aheblick eweck, 

Bald hin bald har, mer maant, des Geld wär 

Dreck. 
Do mache, die verlehrn, Geſichter, wie e Bauer, 

Wanm's Huſſgess zu em kimmt, ganz deiwel— 
mäßig fauer. 

MWamsmer vorhar wißt, wie dar Klieker fällt 
zeletzt, 

Hätt unſer aans emol for Spaß aa druff geſetzt. 

Kaan Spiel is des beſcht Spiel, dann weis deſſ 

is net ſchwarz, 

Un Eckſtaan is kaan Kreiz, un Schippe iS kaan 
Harz. 

Kaan Deiwel waaß, ob er gewinne dud, do wett 

eich; 
Der Hunneich°4 iS mer lieber wie der Hätteich. 

Deſſ Spiel ze Wißbad giebt in aam Stick 
fort, aan Leyer. 

Glei vor em Saal do is e hibſcher Weiber: 

Dort kumme Sundahs Gäſcht aus alle Ekke, 

Un ſchneire Kumblemender zum Verrekke, 

Un duhn was vornehm, aans dem annern um 

die Wett; 

Grad als wann Alles Geld volluff ze freſſe hätt. 
Die dreiwe der vun aand bis in die Nacht ehr 

Weſe, 

Die meerſchte kumme an un fahre fort in Scheefe.85 

Ehr Leit! wann der 86 noch net im Wißbad 
wart, 

Sieht hin, aanmol ze fiehn, is es hoch ver 
Miwwarth. 

82 haben. 83 franz. huissier, 84 Habe-ich. 85 Chaiſen. 
86 ihr. 

Firmenich, Germaniens Voikerjliimmen, Bo. M. 

Naun war eich driwwe, hot's aach nicks gebatt,S7 

Seet 8 mer im Sprichwort, no, do hot's aad) 

nicks geſchatt; — 

Ja ſcheen! Mein Knolle Geld war fort in aaner 

Woch, 
Die Knolle vum meim Gicht, adjes, die hun 

eich noch. 

Die Kinderzucht. 

Wann's wohr wär, daß mein Annefät 89 

Werklich e Aa90 uff den Schulmanfchter9l hätt; 
Wann fih in Arnft fu ebbes uff ded klehre, 

Kos Helle dauſend Krenk, wie wollt eich def 

furreere! 
Wie wollt eich den, eich braicht fan Abbedee— 

kerſchdroppe, 
Die Heyrathsboſſe aus de Ribbe kloppe! 
Do gebb eich's ehnder noch meim Knecht, 

Als ſu-me Elendskloh, dar met der Fedder fecht. 

Dann war ſich heit ze Dah zum Schulmanſchter 
verſteht, 

Dar hot vum ſelbſcht 's Gelibbt der Armuth 
abgeleht. 

En Bauern, wie eich ſehn, will eich zum Doch— 
termann, 

Dar Wein micht, daß mer aa ſich Roth's er— 
hole kann; 

Dar, wammer zusem kimmt, aam aach e Paar 

Budelle, 

Un net de Dindekruh nor uff de Diſch kann ſtelle. 

Su will eich's huhn,9? um wann eich neinmol 
Unrecht hätt, 

De Teid eich Doch Fan Widderredd. 
Dep wär mer fibiehn, die Kinn 93 die miffe horje, 

Yun der Wich94 an, bis daß fe fich verforje. 

Un feyn fe, daß mer kaam an en enuff fann 

lange, 

Su alt wie Enfel® un fu gruß wie Sobbeftange, 
De Buwe die net hehr'n, de MWeibsleit beim 

Gefchnatter, 

Hun eich's Recht druff ze ſchlah, dann dofor 
ſeyn eich Vatter! — 

'S is aam ſein Schulligkeit, 's ſtieht in der heilig 
Schrift, 

Daß, war fein Kinn garn hot, daß darſchss ala 
manchmol trifft 

87 geholfen. 88 fagt. 89 Anna Katharina. 90 Auge. 91 
Schulmeiſter. 92 Haben. 93 Kinder. 94 Wiege. 95 Ejel. 96 

ver es. 
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Gottlob! deß hun eich net uff meim Gewiſſe, 
Daß eich net iwwerig hätt druff un druff ge— 

fchmiffe: 

Dann in der Forcht ſeyn der Mein in die Hch 

geſchoſſe. 
Eich ſehn lang gut, nor muß mer meich gut 

loſſe. 
Nicks hun eich dorchgeſiehn, un vorab abgewehrt, 
Wann ſe hun Flich un Schwier im Maul ge— 

fehrt, 
Do ſaht eich: „Wann-der 97 net glei dud deß 

Fluche ſpare, 

„Solls bitter beeße Kreiz eich dorch die Knoche 
fahre!“ 

Wie eich der fu met Nohdruck hu geredd, 

Eich maane, daß des Fluche nohgeloſſe hätt. 

Gebrummelt hun je als Sundahs Middahs 
beim Freſſe, 

Mann eich des Flaaſch ellaans9s for Hunger 
uf hun geile; 

Do hun eich fe gefchennt9® un ſaht: „Was fellt 
eich ein, 

„Unnigig 100 wollt ehr noch, glab eich, um 
geger 101 ſeyn? 

„Freßt ehr nor Kefebrod, do bleibtser an geſund 
lang, 

„Wann's an net fu gut riticht, Die Gorjel is 
Fan Stund Tang.” 

Am meerfchte awwer hun je fich in Acht ge» 
numme, 

Mann eich befoffe haam jeyn kumme. 
Nun owwe bis erunner abgeftaabt 
Hun eich fe do, un Ordnung bandgehaubt. 

Awwer mer i8 der jo, als wer mer glatt 102 
e Narr, 

Iwwer fein aigne Kinn jeß nerrzemol net Harr. 
Mer maa ſich noch ju aarg dergehe wehre, 

Die Porple 103 muß merzen in lofje odeleere. 

Greift ehr nor unferm Sarrgott vor! 
Ar krieht eich doch wu annerfchder beim Ohr. 

Drum warn fe blinn um fchepp 104 als wie Die 

Dachſe, 
Un feyn je der dernoh e Biſſi uffgewachſe, 

Su daß mer ſche 105 grad hibſch ded in Die 
Aarwet brauche, 

97 wenn ihr. 98 allein. 99 geſchimpft, geſcholten. 100 un» 
gezogen, frech im Neven. 101 wählerijch im Gfjen. 102 ganz 
und gas 103 Poren. 104 fchief. 105 fie. 

Do miffe fe m Schul, for Sache die nicks dauche. 

Bor was jolld Leſe un des Schreiwe feyn? 
Dem Bauern dreht 106 deß noch ’8 ganz Johr 

kaan Babe ein. 
Leſſt, wann-der Tefe wollt, die Beere uff, Die falle, 

Was braicht er eich met Bicher uffzehalle? 
Su langs vie Kinn met kenne, i8 mer ficher, 

Do mache fe fih aa net hinner beefe Bicher; 
Un hun fe ’8 Schreiwe net gelarnt, koſſe fe "8 

bleiwe, 
Do kenne fe ſich an dem Deiwel net verſchreiwe; 

Do merd en wenigſtens doch der Verftann net 

ſchief, 
Do kritzle fe fich nach kan Liewesbrief. 

Legt hun eich Aan gejiehn uff em Schaffott 
in der Stadt, 

EHalsduch bot der dar 107 vun Eife an gehatt; 
Dem hun je '3 Hemm vum Buckel weggeitruppt, 
Un hun-em wie met08 Gaul de Brand hibſch 

druffgeduppt. 

Wie e Froſch, mam = mern gieft,109 ſu horrzer 
do gezudt, 

'S hun meh als daufend Menfche zugegudt. 
E falſch Quidding mar fehull an vem feim Fall, 

Sunſcht wär er noch fu ehrlich wie meertto Alt, 
Eich hun an Larnerei mein Lebdah net gevoocht, 

Un hums jo doch fü weit uff fechzig Johr ge— 
broocht. 

Uff e erfcht Hibbedeek, v fehn jeß e Johrer acht, 

Hun eich Drei Kreiz wie Holzbeck druff gemacht: 
Eich maane dann, es hätt gegolle, 

Wie eich de Akt ganz um hun ſtoße wolle, 
uff's Stroh gelebt hun eich drum wäre folle, 

Des Nechene ellaans, deß micht de Kobb aam 
flobr, 

Do hun eich noch Reſchbeckt dervor. 
Amwer mer i® der jo, als wär mer glatt e Narr, 
Iwwer fein aigne Kinn jeg nerr=emol net Harr. 
Do Tarne fe '8 Baheer linjeere, 

Un kenne net de Pluhl!l grad dorch de Acer 
febre; 

Do gewwe je ich ab met Feddern Fruße, 

Un Eenne der vor Gott kaan Objtbanm ftuße. 
Do wiſſe fe, wu Moska leit, 

Un in der Ortsgemarfung kaan Befcheid. 
Do larne fe, die Sunn die ded fich net bewehe, 

Un mache=3=er grad noh, un dun ſich an net 
ehe. 11? 

106 trägt. 107 dir der. 108 einem. 109 ftiht. 110 wir, 
411 Pflug. 112 regen. 
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Am Gnn do wolle fe geſcheider feyn derhaam, 
Als mer ſelbſcht is, un das biggeert un arjert 

aam. 
Awwer Fang wächſt mer doch immer de Kobb 

enaus, 
Eich ſehn un bleib der Harr im Haus. 

Un ſeyn fe, daß mer Faam113 an en enuff kann 
lange, 

Su alt wie Enfel un fu gruß wie Hobbeitange, 
De Bumwe die net hehr'n, de Weibsleit beim 

Sefchnatter, 
Hun eich "3 Recht druff ze ſchlah, dann dofor 

feyn eich DVatter. 

Der Gang nach dem Marft. 

Margareth. 
He vo! Iran Liefi, Taaf fe net, 

Un nemm fe unferaans doch met! 

Was braiche mer uns abzeheße, 
Mer kenne jo bis Meenz minnanner ſchwetze. 
'S is ſpaßig, wann des Maul aam giebt, 

Do Fimmt mer sun der Meh 1 un warn die 

Baan ? net mied. 
Lie fe (üdwärts ſchauend)· 

Die Margaretb, guck emol an, gut Zeit! 
Eich hun an eich gevenft, grad eh-der kumme 

ſeyd. 

Knabs hot mer eich geheert, der Winn dar gieht 

ſu ſtark; 

No, no! was brengt dann ehr heit uff de Mark? 
Margaretd.® 

Was breng eih? Wilbert breng eich, die ganz 
Nacht 

Hun erh met meine Kinner dran gemacht. 

Lieje. 
Kennt ehr dann MWilbert mache? 

Margareth. 

No, mer nebe 

An Kabe un an Fichs ala Hafezebe. 
Die Rawe ropt mer, un mein Benmel 3 

Micht de Veldhinkel 4 Schneppefchnemmel. 
In en Spieß Lerche ſteckt mer zwa, drei Spatze, 
Wie fauer warn aam doch fu e Paar Batze! 

Mer ſenke aa de zame Sei die Hoor, 
Do gewwe's wilde, ſchwarz als wie e Moor. 

An Vorrerſchenkel kumme Hinnerklohe, 

113 kaum. 
1 Weg. 2 Beine. 3 Barbara. 4 Feldhühnern. 

Liefe 
Dei haaßt mer ammer jo Die Leit bedrohe?! 

Margareth. 
Awwaß! 's is jo fan Gift, de Neiche in der 

Stadt 

Schmeckts koſchper, un fie wäre dervun fatt. 

Was will mer mehr? E Fuchs, e Spaß un 

aach e Naab, 

Eu gut ald wie e Haas, iS Gottes Gab; 
Die darf mer net ze Grunn giehn Toffe, 
Sie warn jo doch net ummefunfcht gefchoife. 

Un owwedrein, was mer net waaß, 

Seet 's Sprichwort jo, micht aam net haaß. 

Uee: 

Wann-der eraus kummt! — Habt er dann 

geheert, 
Mas geftert in ver Kerchgaß is baſſeert? 

Margareth. 

Innan. 5 

Lieſe. 

In's Dalleſe war Owets Streit. 
Margareth. 

Dort, heeßt's jo, wär der nicks als Fridd un 
Anigkeit. 

Lieſe. 
Ze winſche wärſchz die arem Fraa, 

Sie dauert meich; was braucht fe awwer aa, 

Wo fe for fich doc) haufe Fann, 

Met ſiwwe Kinner noch en junge Mann? 

Dar glei vum allererfchte Morje 
or fu viel Meiler hot ze forje. 

Eich waaß, daß er met Aam verdrißlich bot 

geredd: 

Mann eich die viele Leit nor net gehehyrath hätt! — 

Margaret. 
Bei ehrem erfchte Mann do war fche immer 

dredig, 
In ehrem Wittweftann war ſche uff anmol gedig. 
An ehren derre 6 Hals e Kreizi met Karalle 
Hot fe noch angehenkt, dem. Berfchi ze Gefälle. 

Lieſe. 
Jetz hot fee gruß Kreiz ſich an de Hals ge— 

henkt, 
Eich glab, fie hätt's ſchun garn eweck geſchenkt. 

Margareth. 
Ar mar noch nerr=emol aus em Zuh,? do 

is fie 

der ibn, meer heeßt's in Die Verſichrungskum— 
benie, 

5 nein. 6 bürren. 7 Zug. 



60 

Un borrsem for ehr aje Geld 

Noch iwwer Hals un Kobb en Mann geftellt. 
tiefe. 

wann fe jeß for ſich e Fraa 

kennt ftelle, 

Die all die Schmiß ded drah, ftatt ehr, die uff 
fe prelle? — 

Margareth, 
Alt Schrumpel 8 heeßt er fche jeß immer nor, 
Ur Hot doch ehr Geficht gefichn gehatt zevor. 

Was geb fe, 

tiefe 

Der Älſcht horr-em die Nachtmohlskerz ge— 
drah, 

Un ſoll jetz Vatter zu em ſah. 
Margareth. 

Sie is recht Gras, nor hot fe e beeß Maul. 
Lieſe. 

Un ar ded aa baſſeern, nor ſaift er um is faul. 

Margareth. 
Mer redde-nen jo an nicks Beeſes noh, 

Dann wie ſe ſeyn, deß waaß mer jo. 

Tiefe. 

Bei dene hot def Iwwel doch en Grunn— 

Awwer der Jonas Knoll met feiner Fraa, die 
bun 

Kan Kinn un aa Fan Rinn, un Tahe doch 's 
„ganz Johr 

Wie Hunn un Kae fich enanner in de Hoor. 

Margareth. 
Kan Wunner, dag die net zerecht minnanner 

fumme, 
Die bot den MWifchte 9 grad nor wehem Geld 

genumme; 
Den Baakes,10 dem mer all die Summerflecke 
Met gruße Dahler zu hot miffe Dede; 

Un owwedrein i8 er fchalluh um grobb. 

Liefe 
Sie heilt fich ball die Ahell aus em Kobb. 

Margareth. 
Die Alde hun fe an Aldaar gejtummt,1? 

Dort hot fe wedder Wille Ja gebrummt. 
En purrefnärfche Droft hot er ehr Motter letzt 

(53 hot ans13 zugeheert vun Weidem) vorge— 
ſchwetzt. 

„Wannever dein Mann aach net gefellt, do folg 
meim Roth,“ 

Saht ſe, „betracht nor als emol dein ſcheen 
Kummod.“ 

8 runzeliges, vpockennarbiges Geſicht. 9 Wuſten, Garſtigen. 
10 Häßlichen. 11 Augen. 12 geſtoßen. 13 einer. 
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Lieſe. 

Dep is e Holz wie ar. Ar horr-aach gute 
Seite, 

Drum meecht eich em aach net die Chr abſchneide. 

Margareth. 

Halts Maul! wo nick mehr 18, wär 's Schneide 

jo e Kunfcht, 

Ar bot noch viele Naupe funfcht. 
Wie horr=er fein erfcht Fraa gearjert un gebollt! 

An Johr hot je gelebt, Gott horr=er wohl ges 

wollt. 

In ehrem Dodeamt hun eich ſchun borgefaat, 

Daß dar glei widder heyerath. 
Liefe 

Ehr wißt aach Alles glei. 

Margareth. 

Dep will eich hoffe, 

Mein Zaiche is do drein noch immer ingedroffe. 
Wann Aaner nohsem letzte Sehe 14 

Im Dodeamt fich Enabs dub rehe, 
Un gar nicks an ſich micht, un läßt gar '8 Sad» 

duch Taye,15 

Do dud er fehiwerlich widder fraye. 
Wann awwer Aaner noh der Kerch 
Grum guet in die Kreiz un Queer un iwwer— 

zwerg, 
Un wiſcht vorab de Dreck recht ſauber vun de 

Knie, 

Do horr-er ball e Anneri. 
Eich gebb der immer acht, un hun's drum vor— 

* geſaat, 
Daß dar glei widder heyerath; 
Dann wannen net fein Schwoher hätt geſtoße, 

Eich glab, ar ded noch mwifche an de Hofe. 
Ar wifcht fich Doch net fauber, warn er aa 

Fort reime ded bis an de jingfchte Dah. 
Liefe. 

Was giehts und an, 's dub Jedes, was «8 
will, 

Drum, twie ans 16 sun=men redd, do fehn eich 
maufeftill. 

Margaretb. 
Eich fah der. jo immerfort, 's hot Jedes mas 

bureert, 
Mie wäre funfcht die viel Spigname ingefehrt? 

Liefe 
'S is wohr, eich kenne Jederaam fein Klett, 

Nor die vun's Erreſe, die waaß eich net. 

14 Segen. 15 liegen. 16 einer. 
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Margareth. 
Vun's Errefe, deß folltser vun meer hehre, 

Warum die fechzig Johr fchun den Spigname 
fehre. 

Chr Urgroßvatter hot, wie's allgeman verlaut, 
Ahm reihe Harın vun Meenz die Wingert17 

als gebaut. 
Noh bei feim Gutsharen aus der Stadt 

Hot der alt Erres aa e Verdelche gehatt. 
Wie do gedingt id worn, bot er feim Harrn 

zum Schare 

De Mifcht grad geheniwwer abgelahre; 
Do kimmt dar in der Scheeh uff anmol ange» 

fahre, — 
Un tiesersn hot ze Redd geſtellt, 

Do bot dar nicks gewift ze ſchwetze uff der Welt, 
Als daß er im Abfchneppel8 eer wär twore. 

Liefe. 

Dep haaßt eich awwer doch de Kobb verlore. 
Margareth. 

. Bun feller19 Stunn, mo dar den Ardum?0 hot 
gedriwwe, 

Is dar Spitzname an en henke bliwwe. 

Lieſe. 
Soll's werklich wohr ſeyn? Nemmt doch Kaam 

De gure Name, loßt en Jederaam. 
Margareth. 

Mar nimmt en dann? O5 def aach ebbes dud? 

Der Name dar i8 brab, wär'n nor die Leit als 
gut. 

Verzehle wollt ich eich noch hunnert Straich, 
Wäre mer nor fchun net uff der gruß Blaich. 

Jetz Tanf eich in der Stadt mich lahm; 

Mer giehn verleicht um finf minnanner widder 
haam. 

(Geht ab.) 

Tiefe (allein). 
Die hot der mas e Maul, die Fann die Leit 

verheße; 

Die läßt met ehre Zahn an aam Faan ganze 
Fetze! — 

Meer hot fe aa ſchun manches angebicht; 
GEH?! feyn er freindlich in's Geficht, 

Wann eich fe hun met ehrem Mann 

In meiner Seel net riche Fann. 
Met ehrem nobgemachte Wilbertsbrode 

Do hot fe Sich verfchnappt um felbfcht verrothe. 

Wie eich der haam kumm, werd's gefaat, 

Ey'ch waaß, dem ganze Ort michts Fraad; 

17 Weingärten. 18 Abladen. 19 ſelbiger, dieſer, jener, 20 
Irrthum. 21 ich. 

Un morje deide uff fe alle Kinn:?? 
„Deß 18 die Hafemacherfchinn !” 

Das Müblrad. 

Steht beffer! ſtehl beffer! 
Vum Simmer?3 drei Sefter,24 
Ich kann mich for's Mahle 

Jo ſelber bezahle. 

Des Nätze, des Nätze 
Muß Alles erſetze, 

Wo ſchwerer, wo naſſer, 

Die Bach hot noch Waſſer. 

Piel mahle, viel ſchlucke, 
Der Mehlſtaab is trucke, 

Des Waſſer is ſchlappig, 

Die Gorjel micht's babbig. 

Des Kätzi deß feet ®5 nid, 
Des Mäufi verreth nid, 

Mann voppelt ich moltern, 

Der Bauer Fann poltern. 

Er werd doch bedenke, 

Am Stähn bleibt viel henfe, 
Sein Korn dhut nicks wiehe, 

Was dhut erfcht verfliche. 

Statt Vorfchuß zum Kuche, 

Do liwr' ich em Kleye, 

Der Bäder werd fluche, 

Gott mag's em verzeihe. 

Un klagt er, fo frieht er 

Kähn Necht, un dann zieht er 

Leer ab vor Gericht do, 

Gr hot fein Gewicht jo. 

Gips, Erbſemehl dhu ich 

Aach ebbes derzu ich, 

Das kann nicks verderwe, 

S werd Niemand dran ſterwe. 

Stehl beffer ! ſtehl beſſer! 
Vum Simmer drei Seſter, 

Ich kann mich for's Mahle 
Jo ſelber bezahle. 

22 Kinder. 23 ein Fruchtmaß. 24 ein kleines Fruchtmaß. 
25 fagt. 



63 Rundart von Stankfurt am Main. 

Mundart von Frankfurt am Alain. 

Bemerkungen über die Ausfprache. 

„9“ wird am Anfange der Wörter und Sylben fat wie „k“ ausgeiprochen. Es lautet über» 

haupt öfter wie „k“, ald wie „g“. 

p, t, £, Tauten wie p’b, vb, Ph. 

„x“ wird immer ſehr feharf, und wenn es am Ende ſteht, nachſchnarrend ausgeſprochen. 

Das gelinde „I“ ift ver Frankfurter Mundart fremd, ſ, ß und ſſ find daher überall gleich 

audzufprechen. 

„a“ wird größtentheild wie ein Mittellaut zwijchen a und o ausgefprochen. Zur Bezeichnung 

dieſes Lautes ift in einigen ver bier folgenden Proben beifpielshalber „a gewählt. In Branffurt 

neigt fi) der Laut mehr nach „a“, in Sachfenhaufen dagegen mehr nad) „o“. 

„ei Tautet wie „ai. 

Alle Endungen auf „an“, „än”, „en“, werben wie der befannte franzöfiiche Nafenlaut in 
dans, bain, fin, Jin u. ſ. w. ausgefprochen. 

„ein“, „aun“, 

„a“ nähert fich in ver Ausiprache oft dem „e“. 

Den vom Fräche, !' dei uff die 
Hochzeit ii gange. 

(Rinpermäbrchen.) 

Es wär emal e Fräche, unn die bat e Säuche 
gebat; unn deß Fräce, deß wollt uff die Hoch— 

zeit gehn, unn deß Säuche follt dehäm bleiwe, 

Awwer deß Säuche, deß wollt ääch ? mit. Da 
iffe bei's Hundelbe gange unn hät gelacht: 
„Hundche, du ſollſt Säuche beiße; 's Säuche 

will net häme gehn, unn's Fräche will doch uff 

die Hochzeit gehn!” Da bat awwer des Hun— 
delche geſacht: „S Säuche hät mir nicks gedaan, 

du⸗ichem 3 widder nicks.“ 

Da iſſe bein 4 Stecke gange unn hät gefächt: 
„Stede, du ſollſt's Hundche ſchmeiße; 5 Hundche 
will net Säuche beige, Säuche will net häme 
gehn, daß's Fräche kann uff die Hochzeit gebn!“ 
Unn da bat der Stede geſacht: „'S Hundche 
bat mir nids gedaan, dusicdyem widder nis.“ 

Etz $ iffe bei's Feuer gange unn hät wivverfch 7 
Feuer gelacht: „Feuer, du follft Stede brenne; 

Stecke will net Sundche ſchmeiße, Hundche will 
net Säuche beige, Säuche will net häme gehn, 

daß's Fräche Fann uff Die Hochzeit gehn!” Da 
bavs Feuer gefacht: „Der Stede hät mir nicks 
gedaan, dusichen widder nicks.“ 

Da iffe bei's Waſſer gänge, unn ta bätfe 
geſaͤcht: „Waffer, du ſollſt's Feuer läfche; Feuer 

1 Sräucen. 2 auch. 3 thu ich ihm. 4 bei ben, d. i. zu bem. 
5 fhlagen. 6 jegt. 7 wider das, d. i. zu bem. 

Diefer Nafenlaut bleibt auch bei ven Endungen auf 

’ 

will net Stede brenne, Stede will net Hundche 

ſchmeiße, Hundche will net Säuche beiße, Säuche 

will net bäme gehn, unn's Fräche will uff die 

Hochzeit gehn!” Da bars Waſſer gelacht: „S 
Feuer bat mir nicks gevaan, dusichem widder nid.” 

Etz iffe bein Ochs gange unn hat immern 8 
Ochs gefaht: „Ochs, du ſollſt's Waffer labbe; 9 
Waſſer will net Feuer läſche, Feuer will net 

Stecke brenne, Stecke will net Hundche ſchmeiße, 

Hundche will net Säuche beiße, unn Säuche will 

net häme gehn, daß's Fräche kann uff die Hoch» 

zeit gehn!” Etz hät der Ochs gefadhıt: „Hm! — 
's Waffer hät mir nicks gedaan, dusichem widder 
nicks.“ 
DA iſſe bein Metzger gange unn hät gefächt: 

„Metzger, du ſollſt Ochje beffe;10 Ochs will net 

Maffer labbe, Waffer will net Feuer Täfche, 
euer will net Stecke brenne, Stecke mill net 
Hundche ſchmeiße, Hundche will net Säuche beiße, 
Säuche will net häme gehn, daß's Fräche kann 

uff die Hochzeit gehn!” Da hat ver Metzger ge— 
ſacht: „Der Ochs hat mir nicks gedaan, dusichem 
widder nicks.“ 
Da iſſe bein Schinner gange, unn va hätſe 

geſacht: „Schinner, du ſollſt Metzger hengge; 
Metzger will net Ochſe beffe, Ochs will net 
Waſſer labbe, Waſſer will net Feuer läſche, 
Feuer will net Stecke brenne, Stecke will net 

8 über ven, d. i. zu dem. 9 mit ber hohlen Zunge ſchopfend 
trinken. 10 durch einen Schlag tödten. 
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Hundche ſchmeiße, Hundche will net Säuche beiße, 

Suche will net häme gehn, daß's Fräche kann 
uff die Hochzeit gehn!” 

‘ Da hät der Schinner gefächt: „Sa, ’B gut!“ 
bätter gefächt, „ich will komme.“ — Jetz bat 
awwer der Mebger gejacht: „Hm! deß if fo e 

Sach! Ger ich will gebengt fein, Tiewer willich 

Ochſe beffe!“ Da hät ver Ochs gelächt: „Ger 
ich will gebefft fein, liewer willich Waffer labbe!“ 

Etz hät des Waſſer gefächt: „Eer ich will gelabbt 
fein, liewer willich Feuer läſche!“ Da hät's 
Feuer geſächt: „Eer ich will geläſcht fein, liewer 
willich Stecke brenne!“ Da hät der Stecke ge— 
facht: „Eer ich will gebrennt ſein, liewer willich's 

Hundche ſchmeiße!“ Unn des Hundelche, deß 

haͤt gefacht: „Ger ich will geſchmiſſe fein, liewer 
willich's Säuche beiße!“ Unn's Säuche hät ge— 
faht: „Ger ich will gebiſſe fein, liewer willich 

häme gehn, unn's Bräche maach 11 uff die Hoch— 
zeit gehn!“ 

Non, je wärfch dang-gut.!? Ch hätfe ſich 
Angedan, en babbiererne Anverjeng,13 unn e 
Brätwärfchtche um de Hals, unn e Budderweg- 

gelche uff de Kobb, unn e Baär gleeferne Sohle, 
unn fo iffe dann fort. Set iffe innid Wald 

fomme, unn da iß e Wolf fomme, unn der 

hatter15 ihr Brätwärfchtche gefreſſe. Hernach 

iffe Dorch die Hegge, da batfe ihrn babbiererne 

Anderjeng verriffe. Jetz iffe ins Freie fomme, in 

die Sonn, iffer ihr Budderweggelche gefchmolze. 
Jetz Famfe in die Städt, uffs Plafter, da finner 

ihr gleeferne Sohle Fabutt16 gange, unn fo 
kämſe uff die Sochzeit. 

Et, wie's dann da-an’d Danze if gange, dA 
facht der An zum Annern: „Nemm dufe,17 ich 

maachfe net!” Da fächtl8 der Anner: „Ich 

maachfe ääch net!” — ‚Non, warn ichje net 

mäach, unn dufe net mäacht, wer Daimeld 
mäachje dann? — „Mer leedfe inne Kanon unn 

fchießtfe nach Amſterdam!“ — Pu, pu! dort 
flietje 119 

(Die Testen Worte ſpricht ber Erzähler, auffahrend und 
mit bem Ringer beutend, mit lauter Stimme aus, wobei 
denn die zuhörenben Kinder erfiaunt die Köpfe herumdrehen 
und bem Frauchen nachfehen wollen.) 

11 mag. 12 dann qut. 13 franz. andrienne. {4 in ben, 15 
Bat ihr. 16 entzmei. 17 du fie. 18 fagte. 19 fliegt fie, 

In der Mark Brandenburg hört man das 
weitverbreitete Kindermährchen in folgen 

der Weife und zwar in hochdeutfcher 

Sprade: 

Der Herr, der ſchickt den Jochen aus — Der 
fol! den Hafer ſchneiden — Der Jochen ſchneid't 

den Hafer nicht — Und fommt auch nicht nach 
Haus. 

Da ſchickt der Herr den Pudel aus — Der 

foll den Jochen beißen — Der Pudel beißt ven 
Jochen nicht — Der Suchen fchneiv’t den Safer 

nicht — Und fommt auch nicht nach Haus. 

Da ſchickt der Herr den Knüttel aus — Der 

joll den Pudel fehlagen — Der Knüttel Schlägt 

den Pudel nicht — Der Pudel beißt den Jochen 

nicht — Der Jochen ſchneid't den Safer nicht — 
Und fommt auch nicht nach Haus. 

Da ſchickt der Herr das Feuer aus — Das 

joll den Kmüttel brennen — Das Feuer brennt 

den Knüttel nicht — Der Knüttel fehlägt den 
Pudel nicht — Der Pudel beißt ven Jochen nicht 
— Der Jochen fehneiv’t den Safer nicht — Und 

fommt auch nicht nach Haus. 

Da Ichieft der Here das Waſſer aus — Das 

foll das Beuer löjchen — Das Waffer Töfcht das 

deuer nicht — Das Feuer brennt den Knüttel 

nicht — Der Knüttel fchlägt den Pudel nicht — 

Der Pudel beißt den Jochen nicht — Der Jochen 

ſchneid't den Hafer nicht — Und fommt auch 

nicht nach Haus. 

Da ſchickt der Kerr den Dchfen aus — Der 

joll das Waſſer faufen — Der Ochs, ver fäuft 

das Waſſer nicht — Das Waffer löfcht das Feuer 

nicht — Das Feuer brennt den Knüttel nicht — 

Der Knüttel fchlägt den Rudel nicht — Der Pu— 
del beißt den Jochen nicht — Der Jochen fchneiv’t 

den Hafer nicht — Und fommt auch nicht nad) 
Hand. 

Da ſchickt Der Herr den Schlächter aus — 

Der foll den Ochſen fihlachten — Der Schlächter 

fhlacht’t den Ochſen nicht — Der Ochs, der 
fauft das Waſſer nicht — Das Waffer löſcht 

das Beuer nicht — Das Feuer brennt den Knüttel 

nicht — Der Knüttel ichlägt den Pudel nicht — 

Der Pudel beißt den Jochen nicht — Der Jochen 

fehneiv’t den Hafer nicht — Und kommt auch 

nicht nach Haus. 

Da ſchickt der Herr den Henfer aus — Der 

joll den Schlächter Hängen — Der Henfer hängt 

den Schlächter nicht — Der Schlächter ſchlacht't 
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den Ochſen nicht — Der Ochs, der fäuft das 

Waſſer nicht — Das Waſſer löſcht das Feuer 

nicht — Das Feuer brennt den Knüttel nicht — 
Der Knüttel Schlägt den Pudel nicht — Der Bus 
del beit den Jochen nicht — Der Jochen ſchneid't 
den Hafer nicht — Und fommt auch nicht nach 

Haus. 

Da kommt der Herr denn jelber — Der Hen— 
fer hängt den Schlächter — Der Schlächter 
fchlacht’t den Ochſen — Der Ochs, der ſäuft dad 

Maffer — Das Waffer löfcht das Feuer — Das 
Feuer brennt den Knüttel — Der Knüttel ſchlägt 

den Budel — Der Pudel beißt den Jochen — 

Der Jochen fihneiv’t den Hafer — Und fommt 

damit nach Haus. 

cher? hat gebät. 
(Rinpermährchen.) 

63 wär emäl e Fräche, unn die hat Gäſer— 
cher gebät. Da bätje zu dene Gaſercher gefacht: 
„Ihr Gäſercher,“ hätſe gefacht, „et geh ich aus, 
unn wannich wivderfomm, va breng-ich euch 

Weck unn Millih mit! unn wann der Wolf 
fimmt, da machten nor net uff!“ — Etz iß des 
Fräche fort. 

Iwwer e Weilche, — wiefe fort war, — klobbts 

An der Dier. Eh hawwe die Gäfercher gefacht: 
„Wer iß draus?” — Etz warjch der Wolf! Der 
hat awwer gefacht: „'s Fräche! Machtmer uff, 
machtmer uff! ich breng euch Weck unn Millich 

mit!“ Ch hawwe die Gäfercher gefacht: „Nän, 
nän! Du biſt ver Wolf; mer?! macheder ner 

uf!” — Da iffer widder fort. — 
Kernah, — wie widder e Weilche erumm 

wär, — iffer widderkomme. Da hädder widder 
geklobbt: „Ihr Gäſercher, ihr Gäſercher, macht— 

mer uff! ich breng euch Weck unn Millich mit!“ 

Jetz hawwe die Gäſercher gemeent, 's weerjch 2? 
Fräche, unn häwwenem äwe uffgemächt. Jetz 
kam damm-mein 28 Wolf erein, unn — hätder ?4 

ja mein Gäſercher allminnanner uffgefreſſe, bis 

uff ääns, deß hatfich im Vadder fein Schlabbe 25 
verfteggelt,26 (de muß nun freilich e Ziffi e 

großer Schlabbe gewäft fein) unn die annern, 

20 Geifchen, junge Ziegen. 21 wir. 22 wäre das, 23 dann 
mein. 24 bat vir. 25 Pantoffel. 26 verfiedt. 

die hädder all gefrefle, unn da iffer der Stääch 77 
enuff unn hätfich ſchlaͤfe geleccht. 

Non, — iwwer e Weilche, — Fam’s Fräche! 
unn bat geflob6t, unn facht: „Ihr Gäfercher, 
ibe Gäjercher! machtmer uff! ich breng euch 

Weck unn Milli) mit!” Jetz ih deß aus feim 

Schlabbe gehibbt,23 unn bat dem Bräche uffge- 
maͤcht. Jetz, — wie deß Fräche erein Fam, da 
hätſe geſacht: „Ei wo ſinn dann die annern 
Gäſercher?“ — „Ach,“ hat deß Gäfi?9 gefacht, 
„der Wolf war da unn haätſe ja all gefreſſe!“ 
— Ab, die ärme Gäfercher, die arme Gäſer— 
ber! Eh, — waͤs mache? Eh haͤt's Fräche ges 
ſacht: „Ci wo iffer dann hihn?“ — Da hät's 
Gäſi gefacht: „Ei er iß enuff, uff'n Boddeml“ 80 
— Da iß des Frächen enuff gange, uff'n Bod— 
dem, unn da hädder dagelääche unn hat ge— 
ſchlafe unn hat geſchnaͤarxt. 

Def vom Fräche, deß die Gäſer-⸗ 
Da hard Fräche e Meſſer genomme unn 

haddem de Bauch uffgeſchnidde unn da finn die 
Gäfercher all widder erausgehibbt, unn da hadd⸗ 
em die Fra Knoche, Stään unn Bahn enein- 

gedaan unn bapoen widder zugeneht. 
Iwwer e Meilche, wie er wach iß warn, — 

va hädder als Angefange: „Es rumbelt umm31 
bumbelt in meim Bauch! Ich haäbb gemeent, ich 
hätt Güfercher geffe, — ſes? häwwich Dred, 
Speck unn Bään gefrefle!” — 

Jetz hars Fräche gefacht: „Ihr Gäſercher! 
es baßt uff, wanner erunner kimmt!“ 

Etz haͤt's gar net lang gedauert, — if der 
Wolf erunner fomme, Da häl's Fräche die Dier 33 

uffgemächt unn hat gerufe: „Ihr Gäfercher, ihr 
Gäfercher! eraus! unn jaacht de Wolf dem 
Haus enaus!“ 

Unn ta finn die Gäfercher fomme, unn's 
Fräche, unn da häwweſen enaus gejaacht! — 
Unn da wärfch aus, unn dort lääft e grau 
Maus! fangderſches4 unn machder e Belzkabb 
draus! 

Maifäferliedchen. 

Maajkawwerche, Maajkäwiwerche, flieh 135 
Dein Mudver if net hie, 

Dein Vadder iß in Kowelenz 

Unn treecht e Barick 86 mit ſiwwe Schwenz. 

27 Stiege; dieſer Dat. iſt ver Mundart eigen, man fagt 
auch: ich werfs dem Benfler enaus, der Dier erein, u. f. w. 
28 gehupft. 29 Geischen. 30 Boden. 31 und. 32 fo. 33 Thür. 
34 fang dir fie, 35 fliege. 36 Perrude. 
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Ein anderes Maikäferliedchen 

Käwwerche, Käwwerche, flieh ewegg! 

Dein Häuſi brennt, 

Dein Mudderche flennt,3? 

Dei Vadderche fißt uf Schawelle ; 35 | 

Flieh hoch in alle Selle! 

Wiegenlied. 

Haio bobbaio, 

Schlaͤach's Giggelche 89 dod! 
Es Teechtsmer kän Ajer 40 
Unn frißt-mer mein Brod! 
Sch robben em ääch e Fedderche aus 

Unn mache meim Kindche e Bettche draus, 

Heiterliedchen. *} 

Drei Reuder zu Perd! 
„Wo kommeſe her?“ — 

Von Bommeesr4l 
Sie eſſe kän Kees! 
Was eſſeſe dann?” — 
Speck unn Ajer in der Panı. 

Spottverschen der Knaben gegen 
die Mädchen. 

Aätſch! ſchaw'e Riebche! 
Biſt doch kän Biebche! 

Hanſel und Gretel. 

Hanfel unn Gredel 

Sinn zwäerlaä Leut: 
Der Hanfel iß narrich 

Unn di Gredel neggefchein 142 

37 weint. 38 Fußſchemeln; ital. sgabello. 39 Hähnchen. 
40 Gier. 44 Bonames, ein Marftfleden zwifchen Sranffurt 
und Homburg. 42 nicht gefcheint. 1 : 

*) Diefes Liedchen wird gefungen, wenn man Kinder auf 
bem Knie reiten läßt. 

Der alt Berjer an fein Sohn. 

Sohn, va häfte mein Mundur! 
Stell dich gleich in Poſſedur; 

Nemm den alde Bonnebabrt,3 

Sit =en uff nach meiner Art! 

Guckſte, da die Unneform 

Hält ſchonnt fuffzich Jahr mich warm. 
Alle Jahr haͤtſe e Nächt 
Beiere“ — Mählzeit mitgemacht. 

Der Ferſcht Brimas 45 hat deß Schwert 

Samft de Quafte mir verebrt; 

Dann ich war dem Herr fein Mann, 

Nach dem Zweher 6 pwe dran. 

Daß er fault,“ — if jammerfchadd 
For den Borjer unn die Stavt! 
Ach, deß war die goldern Zeit! 

Nicks wie Staat unn Herrlichkeit! 

Non, eß mach unn dummel=dich, 

Unn barrier deim Fennerich! 

Kerzegrad halt dein Gewehr, 
Net als weerſch en Zendner ſchwer! 

Mit dem Sawel — treib fin Spaß, 
Wie die Buwe uff der Gaß! 

Noddebene! Uff der Wacht 
Gebb mer net uff Weibsleut Acht! 

Stebfte Awens bei der Sperr, 8 

Unn es kimmt e groß Gewerr:“9 
Stumb50 dich da net lang erum! 
Franffort brengt Ein Babes! un. 

Gibt's Speggvagel ammwer5? ‚Streit: 
Arredir net gleich die Leut! 
Zeb’mäl feechtemerfchd3 erſcht in Giet,5* 

Bismer mal den Sawel zieht. 

Dein ſechs Brieder finn bei Gott; 
Kerlcher, wie der Bernedott! 

43 d. h. ven Bonapartöhut. 44 bei einer. 45 Fürſt Primes, 
d. i, Karl von Dalberg, Fürft Primas des Rheinbundes. 46 
Name des Generals des Fürſten Primas. 47 fehr gemöhn- 
liche Bezeichnung für: ift todt. AS Thorfperre; die Thore 
Frankfurts wurden bis zum Jahre 1838 mit eintretender 
Nacht geichloffen und ber Durchgang wurde nur gegen Er» 
legung von vier Kreuzern geftattet, 49 Gewirre. 50 fteße. 51 
eine Munge, im Werth von vier Kreuzern, 52 ober. 53 fagt 
man eg. 54 Gute. 

Firmenich, Germaniens Bölferfiimmen, Bd. IT. 
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Deß wär meiner Frä ihr Braft,’® 

Diefte56 letzt begrame bajt. 

MWerfchde 57 met wie die jo gut, — 

Geh-mer liewer üäch Fabutt! 5° 

Beffer, Käner iwwerich,* 
ALS e Vruder-Nidönusic. 

Non, jetz geb! erfill dein Flicht! 
Mach e recht ſerrjees Geficht! — 
Brengftes bis zum Bennerich, 
Kerlche, guck, dann frääfte 60 mich! 

Faftnachtslied.”) 

Hawele bawel Lane! 61 

Die Faſſenacht gebt ane. 

Drowe in dem Hinkelhaus 62 
Henft e Korb mit Ajer63 erans; 

Drowe in de Berfchte 4 

Henke die Brodwerjchde.6d 

Glickss ſchlag ins Haug, 
Komm nimmermehr eraus! 

Wann der Mann fein Bra fchlegt, 
Do flucht fe; 

Fääft der Narr im Haus erum 

Unn fucht je: 

Geh her, mein Schat! 

Ich liewe dich. 
Ih jhmeig 67 der and ins Nangeficht. 

Ich unn mein Katrinche, 

Mir ginge emol iwwer Feld, 
Do drinfe mer e Halmoos Ebbelwein,“** 

Die foft und unfer Geld. 

Katrinche lacht, 

Der Poſte Fracht.69 

iaiaim 

55 Gram, Kummer. 56 bie bu. 57 wirft dur. 58 fodt, zu 
Grunte. 59 übrig. 60 freuft du. 61 verberht aus: have (ave) 
Apollonia, deren Feſt am 9. Februar gefeiert wırd. 62 Hüh⸗ 

nerhaus. 63 Gern. 64 Firften, das Zufammentreffen der 
Dachſparren. 65 Bratwürfte. 66 lud. 67 ſchlage. 68 Apfel» 

wein. 69 das Lied fiheint aus mehreren Liedern zufammen- 

gejegt zu fein. 
=) Dieſes Lied wird von ben Kindern ber ärmern Klafje, 

mit der Witte um ein Feines Geſchenk, (gewöhnlich in Giern, 
Weißbrod u. dergl. beftehend) am Faſtnachtstage gejungen, 
intem biefelben von Haus zu Haus wandern. Die Kinder 
halten bei der Ablingung des Liedes je zwei und zwei ein 
mit Heu oder Stroh gefulltes Körbchen in der Hand, das jie 
während des Geſanges beftändig Hin und Her ſchwingen, be- 
reit, die gebotenen Geſchenke darin aufzunehmen, 
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Heut iß Faſſenacht, die Braut iß mein, 

Mer fche?0 hawwe will, dem ſoll ſe fein. 
(Erhalten vie Kinder nichts, fo fingen fie:) 

Stockſiſch! Stodfiih! 

Gibſt mer alle Jahr nice. 

Kinderlied. 
Es regent, 

Gott fegent, 

Die Sonn fcheint, 

Der Paff Freint. 
Die Menner gehn ing Wertöbaus 

Unn faufe alle Gleſer aus; 

Die Weiwer gehn in Garde 
Unn freffe Alle Darte.’t 

Sprichwörter. 
1. Der iß eweck, wie dem Kraft fein Hänfi.*) 

2. Du fibrfcht nach de Hund bid noch Enfebadh. 
(Wird gewöhnlich gebraudyt, wenn Jemand etwas un- 

ternimmet, wozu er nicht befähigt ift, ober wozu er die 
Mittel nicht in Händen hat.) 

3. Der fpielt e DVertelche”? beim Antoni. 
(Heißt ſoviel als: er ift nicht vecht geſcheidt. Antoni ift 

ber Name des Verwalters des Irrenhaufes in Frankfurt.) 

4. Je frimmer, je ſchlimmer. 
(Wird gebraucht, wenn Jemand, ver einen förpsrlichen 

Fehler hat, jhlimme Streiche macht.) 

5. Rothe Haar unn Erleholz wachſe uff Fam 
aute Grund unn Boddem. 

6. Ich wollt, du legft im Kreußboge. 
(Der Kreuzbogen it derjenige Bogen der Mainbrüdke, 

wo das Waſſer am tiefiten ift, er heißt deshalb Kreuzbo— 
gen, weil über ihm fich ein eiſernes Chriſtusbild befindet.) 

7 Gr braucht Hausmittel. 
(Wird gefagt, wenn ein Betrunfener an den Häufern 

bintappt.) 

70 fie. 71 Torten. 72 d. i- ein Viertelloos. 
*) Diefes Spruchwort gründet ſich auf folgende Thatfache: 

Als in Frankfurt der Brudenthor-Thurm noch ftand, lehnte 

fih an denfelben ein Heines unſcheinbares Häuschen, dag, 
der Etadt zugehorig, von einem alten Perruckenmacher be 
wohnt wurde. Ald nun der Thurm abgebrochen werden follte, 
und mit ihm das Hauschen, wurde der Mann aufgeforvert, 

daſſelbe zu verlafjen, indem für ihn Gefahr drohe. (Der 
Thurm wurde nämlich durch Pferde umgeriffen.) Allein alter 
Bitten und Drohungen ungeachtet fand fich ver alte Sung- 

gefelle jeden Abend in vem Häuschen wieder eın, um daſelbſt 
die Nacht zuzubringen. Da man nun von Eeite der Behörve 
nicht wußte, wie man es anfangen follte, um ven Miether 
binauszubringen, fo erbor fich ein Zimmermann, denjelben zu 
vertreiben gegen geringe Vergütung. Diefe wurde ihm zuge 
ftanden, und er begab fich des Abends fpät, als in ver Stadt 
ſchon Alles fihlief, nad) dem Häuschen, begleitet von einigen 
feiner Leute. Cie brachen nun in aller Stille dem glüdlichen 
Sihläfer das Häuschen über dem Kopfe fo geſchickt und ge- 
räufchlos weg, daß, ald ver Morgen fam, Sans Kraft ih 
unter freiem Himmel erblidte. Daher das Spruchwort, wel- 
ches namentlich gebraucht wird, wenn Jemand ſchnell ſtirbt, 
verreif’t, oder auf irgend eine unerflärliche Art verſchwindet. 
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(Aus dem Frankfurter Lufiipiel: 
„Der alte Bürger:Capitain.‘) 

Erfter Aufzug. weiter Auftritt. 

Wirthsſtube des Capitains. Lieschen, 
Grethen, ver Capitain, der Leib— 

ſchütz Miller. 
Cetzterer öffnet die Thüre, der Capitain tritt gravitätifch 

herein.) 

Lieschen. 

Gun Dach, Vatter! 
Gretchen. 

Gun Dach, Herr Unkel! 
Gapitain. 

Guten Dad, ihr Medergern! — Des war 
widder e ſtermiſcher Morjend heint 1 Morjend 

— kän Ageblid Ruh. 
Miller. 

Sa, Herr Kabbedehn, des is net annerfchter! 2 
Die Sprig will aach bromirt fein, jo gut wie 

e Kumedi awer 3 e Kunzert. 
Gapitain. 

Er Hot recht, Milferche. Es war aach e recht 

Schauſpiel. Wie majeftetifch des Waſſer net 

gen Himmel geiprigt is! Bis iwern englifche 
Hof enaus, Gott joll3 wiſſe! Warum warn 

dann der Herr Ariedant I Roſeſtengel net 

derbei? 
Miller. 

Se warn zu Haus, fe hatte ewens dringende 
Sefchäfte. 

Gapitain. 
Sa, zu Haufe werd er geweßt fein, do werd 

er aach drinfende Gefchäfte gehatt hawe. 

Lieschen. 

Vatter, Sie ſinn ja uf dem Buckel ganz naß. 
Gapitain. 

Halts Maul, Hahlgans, 5 un unnerbrech mich 
net, wann ich von Stadtangelegenheite redde 

duh. Amer, Millerche, heint hot mer widder 
recht gefehn, wie's in der Welt zugeht: die zwä 

Schläich hawe gerennt, die Pump war einges 
roft, — korz, nicks war in feiner Verfaſſung. 

Miller. 
Ja, Herr Kabbedehn, ich wäß net, es is heint 

ze Dag gar kän Ufſicht in dene Sache mehr; 
e Jeder mecht nordſt,“ was er will, vorablich 

4 heut. 2 anders. 3 ober. 4 Adjutant. 5 eine junge, noch 
nicht ganz ausgewachfene und ungemäftete Sans; privile- 
girtes Schimpfwort für erwachfene Tochter, im Gegenſatz 
zu ben unerwachfenen, welche „Rotznaſen“ genannt werben. 
6 nur. 

die Hahnzeler.“ — Awer, Gott verdanım mich, 
Herr Kabbevehn, des Waller laäft dem Ihne 
Ihrige Buckel in Streme erunner. 

Gapitain. 
Ih kann merjch ſchond denke, — des wor 

der ohſig 8 Aßelberjer, der hot mer emohl den 
Schlauch uf den Budel gehalte. Wann nordſt 

bei de Bumpjeh merledeeriſch Ordnung wehr 

wie beim Landſtorm, Gott ſelts wiſſe, er mißt 

mer uf die Mehlwang. 
Gretche, heng emohl mein Hut an die Wand. 

(reicht ihr den Hut.) Piefi, do i8 mein Bari, un 

do mein Rock. (Ex gibt Lieschen Perrüde und Rock 
mit feierlichen Anſtand.) Millerche, mein Schlofrock! 

(Der Leibfchüg bringt mit vieler Geremonie einen Schlafrod, 

und zieht ihn dem Gapitain an.) So! — (er fegt fich in 

den Lehnſtuhl; Heine Paufe.) 

Lieschen. 
»S is mer allemohl Angſt, wann die Spritz 

browirt werd, gewehneglich brennts bald druf. 

Capitain— 

Dodervor wolle uns Gott bewahrn; awer 
wanns doch den Winter noch der Fall ſein ſelt, 

ſe winſcht ich, es deht morje brenne, weil grad 

jetz die Anſtalte ſo ſcheen derzu getroffe ſein. 

Do kennt mer ſich widder recht auszächene. — 
No wie is, ihr Medergern, is noch Niemand 

do geweſe? 
Lieschen. 

Nä. 
Capitain. 

Kän Menſch? 
Gretchen. 

Nä, kän Menſch. 
Capitain. 

Aach net der Weigenand? 
Lieschen. 

Nä, liewer Vatter. 

7 Stabtfuhrleute,.die nur mit einem Pferd fahren; eir 
gentl Ginzler. 8 aafige; „Oos“, Dimin. „Eſi“, ein nach ber 
verfchiedenen Art des Tons, worin es ausgeſprochen wird, ſo 
mannigfaltiges Wort, daß es in allen feinen Bereutungen 

wohl nur dem echten Frankfurter verſtandlich fein möchte. 

Don der höchſten Beſchimpfung in der Zufammenfegung von: 

„du Schinnoos“ over einfach) „des Dos” an, bis herab zu 
einer feinen Schmeichelei in dem Diminutiv, „des Eſi“ oder 

„bes klan Dos“, begreift es alle zwifchen beiden liegende 

Grade unter ſich, je nachdem es heftiger ober milder, war« 

nend ober vertraulich, verabſcheuend oder verwundernd ger 
braucht wird. Doch ift zu merfen, daß ba, wo in ber Zuſam⸗ 

menfegung von „du Dos“, „des Oos“, „des Efi”, ver Nachdruck 

auf Dos, Efi, gelegt wird, es meiſtens im beffern, 
wenn er aber auf du, des, liegt, es meiftens im ſchlim— 

mern Sinne genommen ift, 
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Capitain. 

Ich ſage derſch, Lieſi, des Ding mit dem 
Weigenand werd mer ze arg. Der Menſch lääft 
den Dag zwanzigmohl am Haus verbei, un 
kimmt zehemohl eruff. Wann de mer Fün End 

draus mechjt, je 9 derf er mer net mehr ing 
Haus. 

Liesſchen (etwas nafeweis). 

Die Werthöftub kenne S’em doch net verwehrn! 
Gapitain. 

Awer Dir Fann ich je verwehtn; Forz, ver 
Meigenand, ded is Fin Mann vor dich, der fann 
fin Fra ernehre. 

Lieschen. 
Mann er awer e Amt Eriht, derf ich en do 

heirathe? 

Gapitain. 

Ja, baß uff, je wern dern dußtwitt 10 zum 
Sengnater 11 mache. 

Lieschen. 
No, wer wähs; mer hot ſchond ganz annern 

Sache erlebt. Ich waartenen, un felt ich waarte 

fo lang, Bis erfch zum Stadtfchultes gebracht 
bett, ich nemme kän annern, 

Gapitaim, 

Des werd fich feiner Zeit ausweife. Jetz awer 
leid ich fo Fan Liebhaberſch-Commerſch in meim 
Haus. 

Dritter Auftritt. 

Die Vorigen, einBuhdrudergefelle. 

Buchdrucker. 
Herr Kwatiervorſtand. — 

Capitain. 

Was? hier is net von vorſtehn die Redd! 

Kabbedehn bin ich, wann erſch wiſſe will. 
Buchdrucker. 

Nor nicks vor ungut, Herr Kabbedehn, do ſein 
dauſend Verordnunge aus der Druckerei, de ſelle 

heint noch im Kwatier erum gewe wern. 
Capitain. 

Sis gut! (ei Seite) hot aach Zeit bis morje. 
(Der Buchpruder geht ab.) 

Miller! guck er emohl, was es ie. 
Miller (beficht eine Verordnung). 

63 is bon wege der Infwatirung. Wer en 
Dffegier im Kivatier Hot, der foll en uf dem 
Kmwatier- Amt erbeigewe. Der Stadtkummedant 

9 fo. 10 franz. tout de suite. 11 Senator. 

hots befohle; es gewe fich fo viel for Offeziern 
aus, die gar kän net fein, um duhn ſich bei 
den Borjer lege. 

Gapitain. 
Gut! Laaf emohl gleich enuf ufs Kwatier-Amt, 

un ſag, mer hette fo ähn, mer wißt gar net 

recht, zu welchem Kohr er geheern deht, es wer 

e halwer Ruß un e halwer Preiß. Schon vier 

Woche leg er bei uns. 
Öretden. 

Gleich, Herr Unkel! Gei Seite) Mein Hufärche ? 

des wern ich fcheen bleiwe loſſe, des derf mer 

net auskwatirt wern. (ab) 

Gapitain. 
Do werd mer doch aach emohl die ewig Uns 

rub 108, die klän Krott mecht en Spektakel im 

Haus — — — 

Ueunter Auftritt. 

Miller (allein). 

Ih hobs ja immer gefagt: der Herr verleft 
ähm net. Gott Lob, morje is e Leicht! Der Herr 
Bennerich Zipper is ſchon widder geftorwe. Es 

is, Gott ſtrof mich, traurig! Friſch un gefund 
hot er fich ins Bett gelegt, un doht is er wid» 

der ufgeftanne. — Es wor gar e braver Mann, 
Gott hob en feelig! Wann ich noroft noch an 

jein Teßt verwiche Fennerichs-Mohlzeit gedenke, 
des wor e Mohlzeit, wie feit Kindsfinner is kän 
gehalte worn, un wie feit Kindsfinner Fin werd 

gehalte wern. — Zwä Mähne!? voll Brohte 
hot mein Fra häme gebrocht, benebft verzehn 

abgengige Botelle Wein, die noch voll worn, 
un ähneverzig Spahn-Säuerchern fein in allem 

berzehrt worn. Gott im Simmel, wos i8 for e 
borfchelinern Dellerfpiel druf gange! dann mir 

Menner, mir Leibjchige un fonftige Perſchone 
som Borjermeletär, Die ufgewaart hawe, mir 

hawe Fän jonnerlich Attanfchion uf Die Deller 

gewe kenne. — Wie die Herrn Borjeroffezier 

emohl e bißi luſtig worn, do hawe je mit uns 
ihren Schawwernack getriwwe; mie hawe fe 
Werſcht in die Batrandaſch geſteckt; do hawich 
en awer geſagt: Meine Harrn, wanns Ihne 
Vergnige mache duht, fe ſtecke Se ihmer zu, 
dann mein Battandaſch is MWorfchtvicht. Ha! ha! 
ba! Hat — — Ich glawe mu ganz beſtimmt, 
daß, wann mer die Harrn felwige Divend in e 

12 Körbe. 
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feindlich Land gebrocht hett, je hette de3 Kind 

im Mutterleib net gefehont. — Von dent feelig 
verftoriwene Herrn Fennerich feim Herr Schwo= 

ger, dem Herr Derrgemißhenneler Batelüb, die 

warn domaliger Zeite Ariedant bei der Odde— 

Tawantgard ‚13 hawich von der Fra Liebſte en 

Duffate Dofehr Erieht, weil ich den Herrn Arie⸗ 

dant ſo glicklich hähme geliwret hatt. Sie hatte 

ſich damale ſehr iwernomme, — no, des kann 

awer dem ſcheenſte Mann baßirn. Wann merſch 

nordſt morje net aach eſo geht: des Fleiſch iſt 
ſchwach, häßts in der Schrift, un beiere 14 Leicht, 
do werd aach orndlich zugefproche, zemohl wann 

dem DVerftorbene feelig fein Geſundheit getrunfe 

werd; um Owends som Drebnemahl will ich 

ganz ſchweie. Die Leicht werft mer doch was 

ſcheenes ab. Ami Gulde zwäe verzig for's Lähd 
anzeſage; zwä Gulde zwä e verzig als Kreitz- 
treger, — dann lehn ich die Däge un liwer die 
Flehr, des mecht aach als e Guldener finf. Un 

die Zitrone die nemm ich an Zohlung widder 

retur, do werd den Owend Bunfch derkon ge= 

macht. Ach! deht nor alle Woch ähner abfahrn, 

die Leibfchige Dehte aach bald Heuferchern uf 

Spifelation baue. 
(Weigenand und Lieschen kommen betrübt aus des Ca— 

pitains Zimmer.) Aha! un do, do riech ich e Hoch— 
zeit, werd widder verdient, un wo's Hochzeit is, 
do iS bald Kindtaaf, do fteht unferähner in der 

Stantsmuntur hinne uf der Kutſch, mecht aach 

widder en Bromwenner.13 Jetz gehn ich ztum Herr 
Kabbedehn mit der Melding von ve heintige 

Vorfallenheite. (ab in des Gayitains Zimmer) 

FSünfzehnter Aufteitt. 

Der Bapitain, Lieschen, Miller, 
und Schoppengäfte. 

(Man Hört auf der Strafe „Feuer!“ rufen.) 

Lieschen. 
Herr Jeche! es brennt! 

Capitain (Cuft zum denſter hinaus). 

Wo? 

Eine Stimme auf der Straße. 
Hinnerm Pandhaus! 

(Die Säfte ſpringen von ihren Sitzen anf, einige leeren ei⸗ 
ligſt noch ihren Schoppen. Sie laufen durch einander, ſu⸗ 
chen ihre Hüte, vergeflen zu bezahlen und wollen forteilen.) 

18 ſcherzweiſe für: Avantgarde; das Wort ſcheint aus eau 
de Levant entſtanden zu fein. 44 bei einer. 15%. i. brab. 
Kronenthaler. 

Gapitain. 
Pleime Se, meine Herrn! Es werd wahr 

Icheinlich nor e blinder Lerme fein. Gucke Se, 

es iS nicks wie Beckerraach! (vie Säfte fehren um 

und wollen bezahlen) Dann fo lang ich noch net 

jterme hehr, jo Tang glaab ichs net. 

Lieschen (am Fenfter). 

Ach! der Himmel is feierroth! 

Gapitain. 

Stermts? 
Lieschen. 

Ja, Vatter, wanns nor net — — 
Gapitain. 

Schwei, — ſtill e bißi! (gJeder der Anweſenden 

bleibt unbeweglich ſtehn und horcht, man hört bie drei 

Schlage der Sturmglocke, bei dem letzten Schlag rennen 

alle Gaſte zur Thür hinaus.) Millerche, mein Muntur! 

Sechzehnter Auftritt. 

Die Vorigen, zwei Tambours, zwei 
Pompiers. 

Pompier. 
Herr Kabbedehn, den Schliſſel zum Spritze— 

haus! 

Gapitain. 

Gleich! 

Tambour. 

Selle mer trummele? 

Capitain. 
Trummelt dorch alle Gaſſe! (man Hört auf der 

Strafe trommeln) Alle Hagel! des Merledeer trum— 
melt ſchond. (Tambours ab) Hier, meine Herrn, 

ſinn die Schliſſel zum Spritzehaus, der klähn 

is zum Vorlegſchloß, es hot e Geheimnuß, dricke 
Se nordſt am Schiwerche, verbreche Ses net, 
es is e Mäſterſtick. Awer nordſt ſich geeilt! — 
geſchwind! duht ſe eraus, — daß mer des Bre— 
mium krieje. (sie Pompiers ab) Wann fe ſich nor 
eile, die Menſche. (geht ans Fenſter) Ach! do komme 

die Mexter 16 angerumpelt, ach! do des Ite Kwa— 

tier, un aach noch die Juddeſpritz. (den Pompiers 

zum Fenſter hinaus zurufend) Schiet ind Zeughaus, 

loßt eich Bechkrenz um Bechfackele gewe! Lieſi, 
mein Hut! (Lieschen nimmt das Licht vom Tiſche und 

eilt den Hut zu holen.) Geb acht ufs Licht, Hahl— 

gang! fiehft de net, wie die Funke dervon flieje? 

do hanımerfch 17 Erempel! Es werd mer von 

16 Mekger. 17 Haben’ wir das. 
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nun an dato kähns mehr annerfchter uf den 

Boddem gehn, ald mit der Ladern. 
Miller (tommt mit der Uniform zurüd). 

Hier, Herr Kabbedehn, id die Muntur. 

Gapitain. 

Alleh! (ex zieht ſich an; Miller ift dabei behülflich.) 

Miller. 

Herr Kabbevehn, ich rothe Ihne, ziehe Se ihr 

Feierſtiwel an; dann naffe Fieß, des is fo e 

Sach, liewer en naffe Kopp! 
Gapitain. 

Ja, die Feierftiwel. (Er öffnet einen Schranf, nimmt 

daraus ein paar pofjierlicbe Stiefel und zieht fie an; Mil 

fer hilft.) 

Lieschen (kommt mit dem Hut zurüf). 

Hier, Watter! 

Capitain (befieht ven Hut). 
Des is jo net der recht; der mit der Feier— 

Cucard; dummel dich! (Lieschen geht und bringt gleich 

darauf den andern Hut.) So — jeh is alled in der 

Ordnung. — Es muß doch e orger Brand fein, 
der Therner 18 Gleeft an ähm Stick. (am Fenfter) 

Do reite jo fchond der Herr Brandeummejehr 

zum Brand; wann fe jich nor net befchätige. 

Ihr Perd finn fo wilde. Se hätte doch liewer 

zwä Herrn-Kutſcher zum Fihre mitnemme folle. 

Mer bot Beilpiele, daß jo e Gaul aus dem 

Markitall ſcheu worn id. — No! ich ſehe, es 

i3 der alt Schimmel, ver als 19 Kumedi mit- 

fpielt, der fercht fih for Feier un Licht net 

mehr. 
Miller. 

Herr Kabbevehn, es is hoch Zeit! mer miſſe 

— Sehn Se, ich fein blos deswege mit der Spritz 
net fort, weil ich gedacht hab, in der Stunde 

der Gefahr muft du dein Kabbevehn net ber- 
loſſe. 

Gapitain. 

Scheen von dir, Millerche! Liefi, leicht'!?0 

(Sieschen geht voraus und leuchtet; dann folgt ver Gapitain 

mit gezogenem Degen, Miller befieht vie ftehngeblichenen 

Schoppen nach der Reihe, und ftedt einen, ver noch halb 

voll ift, in die Tafche.) 

Miller. 

Des id noch e halmer uf die Rühs! 21 

(ab) 

18 Thürmer. 19 mitunter. 20 leuchte. 21 Reife. 

weiter Aufzug. Dierter Auftritt. 

Der Capitain, Miller, drei Knechte 
und drei Mägde. 

Gapitain 
(wirft ſich mit vieler Oravität in einen Lehnſeſſel). 

Seid ihr do? — Millerche! die Knecht uf de 

rechte Flichel,2? die Mähd uf de Linke Flichel. — 

Alles in feiner merleveerifche Ordnung in meim 

Haus. Miller! mein Hut, mein Stod! 
Miller. 

(indem erbem Gapitain Hut und Stod bringt, zu dem Geſinde:) 

Jetz Fricht er 23 euer Fett! 
Gapitain 

(mit bedecktem Haupt, ven Etod in feiner Rechten). 

Satandgezeig — vermaladeites! Wer is 
Schuld dran, daß große un Hähne Gebeilich- 
feite abbrenne, daß ganze Stedt verwißt wern 

dor die Flamme? Wer? — Meiftenthäld des 

Geſinn. Ich will net druf fihwere, daß vie 
Stadt in Ungern, two derbon in der Nernberjer 
Zeidung geftanne hot, net aach dorch e Mähd?« 
angange id. — Ich will's eich gefagt hawe 

ähnmohl for allemohl, daß er mer vorfichtig 
feid mit Beier un Licht! Un vorablich, ihr Borfch, 

daß er mer net raacht! — So wie ich ähn bes 
gegne duhn mit der Nuddel?5 im Maul, fe 

ſchmeiß 26 ich ſem eraus, daß em dit Zehn in 
Hals fahrn! — Un ihr Mähd, daß er mer net 

wie bisher gewehneglich mit de Lichter im ganze 
Haus erum flankiert! — Nemmt die Ladern, — 

Schinneſer! Un ihr Lisberh, — trett fe emohl 

ervor! — will ich bei der Gelegenheit in Gutem 

rothe, daß je fich vergebe leßt ohne Käppche 

auszegehn. Meent fe, ich hett je net gefehn am 

Sonndag der Hinnerdihr enaus witjche, im bloße 

Kopp, mitere rothe Schaal un gäle Schu? — 

Wo is fe dann do hin gange? he? noch Ber— 
nem??? Schottifch danze? net wohr? — Ich 
fag es eich noch emohl, id) leide Fan Mäho im 

bloße Kopp, un aach fin Hausfnecht mit Um— 

fchlegftimel, wie ich ihn aach emohl gefehn hab, 
Valentin. Wo will dann deß enaus? — uf 
nis als wie uf Lumberei! Un fie, Kathrine, 

will ich net noch emohl mit dem Kaafınannd= 
diener fehn. Meent fe, mer wißts net? Ich wähs 

alles! — doher fimmts, daß die Suppe fo verfalze 
mern; Fin Wunner, wann mer ded Nochmittags 

22 Slügel. 23 ihr. 24 Magp. 25 b. i. Pfeife. 26 ſchlage. 

27 Bornheim. 
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fo viel Dorſcht bot. — Jetz Punktum, frei 

Sand drum! — Rechts in die Flanke! — 

Rechts um! — Packt eich! Geſinde ab) 

Miller. 
Des wor recht, Herr Kabbedehn; fo feltes 

die Menfche alle Woch zwämohl hawe. 

Mundart von Sachſenhauſen. 

Det von de Gaaferchern. ! 
(Kindermahrchen.) 

Es wär emohl e Fraache, däi hot Gaaſer— 
chern gehaͤtt. Do hotſe iwwer däi ? Gaaſerchern 
geſaͤcht: „Ihr Gaaſerchern,“ hotſe geſächt, „etz 
gihnich 3 aus, unn wannich haam kumm, do 

dun-ich oich Weck unn Millich metbrenge! unn 

wann der Wolf kimmt, do doud-em nor net 

uffmache!“ — Etz iß deß Fraache fort. 

Iwwere Wailche, — wäiſe fort iß gewäſt, — 

klobbts an der Dier. Etz hun 4 däi Gaaſerchern 

gefacht: „Wär if draus?’ — EB wärfch ver 
Wolf! Dar bot Amer gefacht: „'s Fraache! 

Machtmer uff, machtmer uff! eich breng oich 
Weck unn Millich met!” Gb häwwe däi Gaa— 
ſerchern gefacht: „Naan, naan!“ hunſe geſaͤcht, 

„däu biſt der Wolf; mer dounder net uffmache!“ 

— Do iſſer widder fort. 
Harnooch, — wäi widder e Wailchen erum 

war gewäſt, — iß er widderkumme. Do hodder 

widder geklobbt: „Ihr Gaaſerchern, ihr Gaa— 

ſerchern, machtmer uff! eich breng oich Weck 

unn Millich met!” Etz haͤwwe däi Gaaſerchern 

geklaabt, 3 ’8 wierfch 6 Fraache, unn hunnem7 

äwens uffgemacht. Ich Fam damm-mein 8 Wolf 
erinn, unn botder 9 jo mein Gaaferchern all= 

menanner uffgefreffe, bis uff aans: deß hotſich 

im Vaͤdder fein Schlabbe verfteggelt,10 (deß muß 
frailich e Biſſi e grußer Schlabbe jain gewäft) 
unn di annern, däi hodver il all gefreffe; unn 

do iffer der Stääh1? enuff unn hotſich fchlofe 
geleecht. 

Non, — iwwer e Wailche, — iß's Fraache 
haam kumme, unn hot geklobbt, unn fücht: 13 
„Ihr Gaaſerchern, ihr Gaaſerchern, machtmer 
uff! eich breng oich Weck unn Millich met!“ 

Etz!4 — mein Gaaſi,!s — hoſt'n neggefehn!16 

4 Geifchen. 2 d.i. zu den. 3 gehe ich. 4 haben. 5 geglaubt. 
6 wäre bad. 7 haben ihm. 8 dann mein. 9 hat dir. 10 Pan- 
toffel verfiekt. 11 Hat er. 12 Stiege. 13 fagte. 14 jegt. 15 
Geißchen, Zicklein. 16 Haft du ihm nicht gefehen, foviel als: 
lief ſehr fihnell. 

aus feim Schlabben eraus, unn — bot dem 

Traache uffgemaͤcht. Es, wäi!? dann däi erinn 
fam, do hotſe gefacht: „U, wu fein dann vi 

annern Gaaſerchern?“ — „Ach!“ hot deß Gaafi 
gefächt, „der Wolf if do gewäft unn hotſe jo 
all gefreſſe!“ Etz, — Sarr= ‘ee, Harr= Tee! däi 
aarme Gaaferchern! — Eh, mas do mache? Eh 
hot's Fraache geſaͤcht: „A, wu iffer dann hin?“ 

— Do hor’s Gaaſi gefacht: „A, er iß enuff, 
uffn Boddem!“ — Do if des Fraachen enuff, 
uffn Boddem, unn do hodder do gelääche unn 
bot gefchlofe, unn hot geichnaarzt. 

Do hot's Fraache e Meffer genomme, unn if 

bargange unn häddem de Bauch uffgejchnivde, 
unn do fein däi Gaaſerchern all widder eraus 

gehibbt, unn do hotſem Knoche unn Staan unn 

Baan 18 enein gevaan unn hHodven19 wider 
zougeneht. 

Immer e Wailhe, wäier?d wach if woorn, 

— do hodder ald anmohl iwwerſch annermohl 

Angefange: „Es rumbelt umm? Bumbelt in meim 
Bauch! — Eich hungsgeflaabt,2? eich hätt Gaa— 

jerchern gefreffe, — je hunnich?s Dre unn 

Speck unn Baan gefreſſe!“ 

Etz hot's Fraache gefacht: „Ihr Gaaſerchern!“ 
hotſe gefacht, „etz baßt uff, wanner erunner 
kimmt!“ 

Etz hot's gar net lang gewährt, — iß der 
Wolf erunner kumme. Do hot's Fraache di Dier 

uffgemäacht unn hot gerufe: „Ihr Gaaſerchern, 

ihr Oaaferchern! eraus! unn fchmeißtmer de 

Wolf 'm Haus enaus!” 

Unn do fein di Gaaſerchern kumme, medd'm?4 
Fraache, unn do hunfen?d enaus gejaacht! — 

Unn do wärjch aus, unn felt26 lääft e froo 27 

Maus! fangveriched unn machder e Belzfabb 
draug!?9 

17 wie. 18 Beine, Knochen. 19 bat ihn. 20 wie er. 21 
und. 22 habe geglaubt. 23 fo habe ich. 24 mit dem. 25 ha- 

ben fie ihn. 26 dort. 27 graue. 28 fang dir fie. 29 auf dieſe 
Meife pflegen Mahrchen und Geſchichtchen häufig gefchloffen 
zu merben. 



—E KAlundart von Sachſenhauſen. 

Faſtnachtslied.) 

Hawwele haͤwwele Lane! 30 
Di Faſſenacht geht ane. 
Drowe in dem Singgelbaus si 
Hengt e Korb voll Ajer eraus; 
Drowe in de Ferfchte 3? 

Hengge di Brotwerſchte! 
Gebbt und di lange, 
Loft di korze hange! 

Klickss fchlaach ins Haus, 
Kumm nimmermehr eraus! 

Wann ver Mann fein Bra jchleecht,24 
— Do fluctie; 

Do lääft der Narr im Haus erum 
— Unn ſuchtſe: 

„Geb ber, mein Schatz! 
Sch liewe dich.” — 

‚Maan,35 du Schelm! 
‚Eich trausder met: 

Don klobbſt mich!“ — 

Wann vihr36 und was wollt gäwen, 
Sp gebbt's uns frei3? bald; 

Dann unfer Senn 33 unn Biehe, 
Die wärn3® uns gar fo Falt! 

Veiole unn di Blumme, 

Däi brenge und den Summer; 
Ri—ra—rum! 
Der MWinder iß bald erum! 

Stockfiſch! Stockfiſch! 
Gebbt uns alle Johr nicks. 

(Die letzten DVerfe "fingen die Kinder nur, wenn fie feine 
Gabe erhalten.) 

Di Sareboifer Waiwercher. 

Di Sarehoijer Waiwercher, 

Däi traͤache 40 fcheene Hoimercher,41 

Auf Faſtnacht von umherziehenben, mit einem Korbe 
verfehenen, armen Kindern vor ven Häujern gejungen, bis 
man ihnen eine Heine Gabe an Giern, Weißbrod ober an- 
derm Backwerk sc. reicht. 

30-verderbt aus: ave (ave) Ahpollonia, deren Feſt am 9: Fe⸗ 
bruar gefeiertwird. 31 Huhnerhaus. 32, Firften., 83 Gluck. 34 
ſchlagt. 85 nein. 36 ihr.. 87 wird oft zur Bekraftigung ꝛtc. ein⸗ 
geſchoben; zuweilen bedeutet e8: ungeachtet daß, noch überdieß, 
obendrein. 38 Hande. 39 werden. 40 tragen. 41 Haubchen. 

Düt traache feine Schiggelcher 1? 
Unn danze, wäi di Giggelcher.13 

Lied der Sachſenhäuſer Rnaben.*) 

Eich wollt, eich deht uffichieße 

U wäi Die große Niefe, 
Do breucht ich doch net mehr in Schul zu gehn, 

Kennt Owens bei meim KatrincheM ftehn, 

Unn derft en Hund ‚wer halte 

Unn raache 45 wäi die Alte, 

Unn zoppe#5 mein Halmoos,i? 

Gich wollt, eich wern ſchon groß! 

Gich wollt, ich bett e Simmern,t® 

Deß voller Gold deht flimmern! 

Do mißt ebei49 e Haſeflint, 
E Hund ımet Baan als wie der Wind. 

Unn Sunntags deht ich drage t 
E Merfhaum-Peif beichlage, 

Der Deiwel! Geld im Sack 
Deß iß e ſtats Tuwack. 

Sachſenhäuſer Flüche.) 

1. Wann de net ſchweiſt, ſo hagoo ich der ans 
in die Raffel,* daß der des Herz uff ‚der 

Schnall danzt. 
2. Eich wollt, e Gewitter. deht Dich ‚in die, Erd 

enein verſchmeiße, Daß Dich unfer Herrgott 
am jingſte Dag met der Ladern ſuche mißt. 

3. Eich wollt, du heßt e Simmern Leus uff, em 

Kopp, unn fo korze Erm, daß de net kratze 
kennſt. 

4. Du Neunmoloos. 

5. Neununneunzig Stick Steube 52 ſollſt de,Erin.d® 

42 Schuhchen. 43 Hähnchen. 44 d. i. Liebchen; der Name 
Katharina iſt vorzuasmeife üblich in Sachſenhauſen., 45 raus 
chen. 46 rupfen, d. h. trinken. 47 halbes Maß Apfelmein. 48 
ein Fruchtmaß. 49 herbei. 50 hane, 51 Zähne. 52 Staupen- 
fchläge. 53 Friegen, 

*) Eohald in Sarhfenhaufen ein Junge,fonfirmirt ift, bat 
er, von, Ceiten feiner-Eltern das Recht zu rauchen, auch darf 
er dann allein in ein Wirthshaud gehn. Diefer Zeitpunft ift 
nun das Ziel, aller Wünfche der Knaben. * 

**) Die Sachſenhauſer, ein etwas derbes, aber gutmüthi- 
ges Särtnervölfchen, find „wegen ihrer Fertigkeit Im, Atyetengg 
befannt. Die Fluche und Verwunſchungen find_aber meijten 
nicht fo bos gemeint. 

— 
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Geipräch 

A. Du werſcht nach vein Lebtag kaan Raths— 

berr. 

B. Warum? 
A. Du ift jo im Gehn. 
B. No was if doderbei; wann ich met ep, wird 

ich aach Faaner. 

54 werbe. 

Hus dem Leben, 

Nolizeidiener. Aber um Gotteswillen, ihr 
| Feute, es iſt ſchon zwei Uhr in der Nacht! und 

5 treffe euch noch hier in Saus und Braus? 

Ein alter Sachſenhäuſer. Guck emol 

ans355 en Olwel os en Karl57 an, derf mer häiss 
net friftiefe, eh merd9 ind Feld giebt. 

55 einer, 56 Narın. 57 Kl. 58 bier, 59 man, 

Mundart von Falhenftein bei Frankfurt. 

Die Sage von der Burg Falfen- 
ftein.*) 

Bor veile hunnert Sohr hot uf der Borg, 
dei ſelwig Mol noch dei Mauern un Tiherm 1 
un was funft noch dezu gebehrt Hot, im gourre 2 

Bouftand hatt, ä ahler Nirrer 3 geleibt, Nah— 

men? Kuno. Zum Truſt in feine able Tok 4 

wor em fein anzig Dohter Bente. Weil der Ahl 

ftahnreich un fein Dohter ä hibſch Madche wor, 

fo hunn fech nateerlich veil Freier eingefunne, dei 

de gonze Tok, wie fe'3 dann moche, gout ge= 
frefie, gefoffe un tornehrt hunn. 

Awwer Ahner, um de wor der sun Ejchborn, 

der bot fe all mininzigenanner 5 aus em Sottel 

gehowe, derowehe jollt der ach die Braut hahm— 

fihrn. Doc) deß ging net fo gefchwinn. Dann 

Beate hatt unnerveffe än Ag 6 uf den Nirrer 
vun Siehe 7 gemorfe, un je hunn ſech alle bad 

fo gout gefalfe, daß fe fech hahmlich mitenanner 

verfproche Huhn. E Zeitlang ging deß fu paſ— 
ſowel, doch ennlich iS e8 dem vun Eſchborn ze 

lang worn un er wollt fen Braut hahmfihrn. 

Do wor gruß Jommer um Nuth bei der, hapt— 

fählih, wie ſe's ehrm Leibhower, dem bun 
Siehe, melle follt. Uf ahn Mol is er 8 ü gour— 

rer Gedanfe üwer'ſch Zwergfeld erüwer Fumme, 9 

Se hot nemlih e ganz Parthie Falke gehatt, 

dei fe gewihnlich mit uf Die Jogd genomme hot 

*) Die alte zerfallene Burg Falfenftein liegt mit dem 
Dorfe gleichen Namens ungefähr drei Stunden von Zrank- 
furt entfernt. 

1 TIhürme. 2 guten. 3 Nitter. 4 Tagen. 5 miteinanber, 
eine verftärfte Form. 6 Auge. 7 Siegen. 8 ihr. 9 eine Ne» 
densart, foviel als: plöglich, unverhofft gefommen. 

un dei er dei klane Michel 19 hawe fange mie. 
Den griftelt devon, den er der vun Siehe bot 
gefibenft gehatt, hot je uf der Stell noch Siehe 

zu fleihe12 Toffe. Der is richtig Dort onfumne, 

un der Rirrer, der fech gleich gedocht hot, 's 

mifft ebbes paffiert fein, fest fech uf fein Gaul 

un bringt en fo fchnell wei miglich noch Falke— 

ftahn zerück. Dort bot em dann dei Brähle13 

gefaht, wie die Sache ſtihn. Jetz hunn fe ſech 

lang zeſamme berohre,14 was fe doun felle. Enn— 

lich fein fe ans worn, daß fe alle bad zum able 

Kuno gihn wollte, um den dei gang Sach ze 

offrirn. Gefaht, gethaan. Wie fei bin zu em 

fohmtel5 un dei ganz Leibfchaft ufgedeckt hatte, 

do ſaht er, e8 wär em freilich vill leüwer geweſt, 

ihn als fein Schwieherfuhn ze fihn als den vun 

Eichhorn, er hätt awwer dem fehun fein Wort 

druf geive um deß derft er net zerücknomme. 

Dod wollt er em zwa Bedinginge ftelle, wann 

er die erfille thät, dann wollt er em fein Doh- 

ter gewe, er thät awwer vorausſetze, daß der 

pun Eſchborn ach druf ahnging. Se hawe 's 

alfu dem ad) geſaht un der worſch zefrirre,16 

dann der docht hahmlich bei fech, deß bringt ver 

fein Lewetag net fertig. Der sun Siehe nemlich 
folft drei Sohr in Krieg gehe 1? die Terke zeihe, 

wann er uf de Tofl8 un Stunn tmirvefimmt, 
dann mifft er mit Roß un Wahn? der ahne 

Seit vom. Beerk, ehr wißt jo, fell?20 an ver Ka— 
pell enuf, wo's faft ganz grod enufgiht, in bie 
Borg eninfohrn. Deß wor freilich e ſchlimmer 
Truft, awwer der Nirre hot ſich bahl gefaßt 

gehatt un faht zu feiner Harzallerleibfte: „Sei 

10 Bögel. 11 größten. 12 fliegen. 13 Fräulein. 14 berathen. 15 
famen. 16 zufrieden. 17 gegen. 18 Tag. 19 Magen. 20 dort. 

Firmenich, Germaniens Volkerſtimmen. Bd. IE, 10 
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roubig un flenn?t net fu veil, veilleicht gelengt 

merfch,2? heit üwer drei Johr kumm eich merre?3 

un dann hunn eich deich fer ewig.” Beim Ab— 

ſchedd ſaht er: „No, wann ich werrekumm, 

an mas erkennſt de meich dann?” Do hot fe en 

Ning vum Finger gezuge un eme gewe mit dene 
Morte: „Den trab immer bei der, un wann de 

den anjeihit, dann erinnere dei) an mich.‘ 

Dann i8 er fort. 
In ahm Galopp is er noch Siehe geiprengt, 

bot ſell?“ fein Leit gerüft un iS nocher Regens— 

purg, wu fich de ganz Armee verfanmelt bot, 

um bon do noch Serufalem ins heilig Land ze 
zeihe. Bahl fein fe ufgebroche noch Aſie. Do 

ginge awwer die Schlachte on, fell is ach ver 
Kaifer imfumme.25 Ennlich noch viller Mei un 

Eriwet?6 fein je vor e gruß befeſtigt Stodt 
fumme, dei hunn fe belogert. Dobei is und 

Nirrer in Oefongenfchaft kumme un er bot fo= 

lang in em mijerobele Loch Teihe?7 miffe, uf eme 

bife verfaulte Strub, bis die Chrifte dei Stodt 
eingenumme huhn. Do hot er die Freiheit wirre— 

erlangt. Wie er feh nu wirre gehörig verpflegt 

un Gout3 getbaan bot gebatt, id er mit dem 

erichte beſte Schiff noch) Europa obgeſehelt. Gleck— 

lich fein fe ze DVenivig onfumme. Wie ver Rir— 
rer emol do wor, do hot er fech gefraht?s un 

er bot ſech noch miehn 29 geeilt, hahm ze Fumme. 

'S wor awwer ach 30 Huch Zeit. Co is er luſtig 

un gourrer Dinge mit feim Gaul vorwärts ge= 
trabbt, im Gedanke, noch ze reechter Zeit hahm 

ze kumme. Awwer och! unnerwegs bot er fech 
in eme mechtig dicke Wahld bererrt, un es wor 

kahn Week un kahn Steef um eraus ze fumme. 
Sein Brud id em ausgange un feit zwiehn 

Tokst hot er kahn Schluck michn3? getrunke, 
ennlih, um's Unglüd voll ze moche, dann mer 

feht,33 's kimmt kahn Übel ellahn ‚34 fo is fein 

treiee Gaul zefammegefunfe un kahn Schritt 

miehn weirre 35 gange. Su is er dann ellahn 

noch e poor Stunn ze Fouß gange, do Funnt 

er ach net mehr fort um is ohmmächtig unnerem 

Bahm nirregefalle. Wei lang er fu gelehe36 
bot, waa83? mer net. Wei er uf ahnmol uf» 
macht, ſteht e weltfremmer Mann bei.em, der em 

ze Eſſe un ze Trinfe ohnbeit. Der Rirre hot 
jech net lang befunne, funnern wacker zugegriffe, 

21 meine. 22 mir e8. 23 wieder. 24 dort. 25 umgefommen. 
26 Arbeit- 27 liegen. 28 gefreut. 29 mehr. 30 auch. 31 Ta- 
En 32 mehr. 33 fagt, 34 allein. 35 meiter, 36 gelegen. 37 
weiß. 

— —— nn — ei ne 

der docht, wann mer Appetit hot, derf mer ſech 

net ſchenirn, ſunnern muß teichtig zufreſſe. Als 
er foot38 wor, faht der fremm Mann, dad der 

lewennig Gottfeib’und wor: „Ihr wollt gemeiß 

noch weit?“ „„Jo,““ faht der Rirrer. „Wuhin 
dann?” froht der en wirre. „, „Noch Falkeſtahn.““ 

„Do giht's heit Owend Tuftig ber,” faht der 
Bies,39 „do hält der vun Eſchborn mit der Beate 

Hubzet.” „„Was?““ Ereifcht der Nirrer un 

fpringt uf, dou Teipft.40”” Io, 's wär gout 
for auch,“ wann eich Teihe thät,“ ſaht ver 

Schworz; „awwer ihr Fennt doh noch hin kumme, 
wann ihr mer gewe wollt, wad eich fordere.’ 

„„Eraus, wos?““ froht der Nirrer. „Berfchreibt 
mer nor eier Seel,“ faht do der Deumel. Do 
merft erfcht der Nirrer, wen er ver hatt. „„Gih 

weck!““ ſaht er, „„mit deir will eich nicks ze 
doun hawe, Teiwer will eich heid2 elennlich im— 

kumme, als ſell üwe ewig in ver Hell ze ſitze.““ 

No, der Deuwel hot em awwer kahn Rouh net 

geloſſe un hot em ſu lang ſchihn Zeug vorge— 
ſchwetzt, bis der Rirrer uf die Bedinging ſech 

verſtanne hot. Der Deuwel wollt en jetz gleich 
dorch dei Luft noch Falkeſtahn bringe. Thät der 

Nirrer unnerwegs einfchlofe, dann wär er em 

verfalfe, wo net, ſu kennt er frei devunzeühe. — 
Wie der Nirrer def zefrirre wor, fluggs bot en 
der Deumel ongepadt un is mit em in bei Luft 

geflohe. Kaam 44 worn fe drome, hot der Nirre 

en aufßerorventlihe Schlof krieht, daß er ſech 
net mehr ze helfe wußt, un wei org er adj ge= 
thaan bot, er is — eingefchlofe. — eb worn 

fe ümer Falkeſtahn um der Rirrer wär rein ver» 
lohrn geweit, wann net uf ahn Mol zu feim 
gourre Glück zwa Falke fumme wärn. Dei fein 
als um en erim geflobe un hawe em in ahm 

Stück fort an de Agedeckel gepickt un gepickt, 

bis er woch wor; wei er dei Age ufgefchlahe 
bot, leiht Falkeſtahn ver em un gleich druf bot 

en der Deumwel uf die Erd obgefeßt. Do foh der 
Bies, daß der Nirrer woch un er betrohe45 wor, 

un mit eme fehredliche Schlof 46 i8 er verfchwonne 

un bot en ferchterliche Geſtank zerücgeloffe. — 

Der Rirrer awwer wor frub, daß er dem Deu— 
wel fu engange wor, un er hot fech ufgemocht 
un is nod) Falfeftahn enufgeſtiehe. Schun vun 
weiten hot der Nirrer die Muſik gehihrt, un 
wei er ennlich eninfom, do fräht er ahn bon 
dene Deiner, was dann deß gruß Getöß ze bes 

38 fatt. 39 Böfe. 40 Tüaft. 41 euch. 42 Hier. 43 dort. 44 
faum. 45 betrogen. 46 Schlag. 
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dehre 47 hätt. „Ei,“ ſaht der, „wißt ihr dann 

net, daß heit, in ä poor Stunn, uns Herrn fein 

Dohter Fopulert werd.” „„Naan, 48” faht ver 

Nirrer, „„deß waas eich net; dann eich fein ä 

frimmer Pilgerfhmann un komme alleweil aus 

em heilige Land. Eich Fennt aurer Herrin e gout 

Botfchaft vom Rirrer vun Siehe bringe. Doch 
eich fein ganz marore vun dem lange Week un 
wär gor ze fruh, wann eich ä poor Schluck 

Wein Einnt Eriehn. Giht un faht def der Braut 
un faht er29 ach, eich thät fe um en Trunf 
Mein, aus ehrm achened0 Becher awwer, 

birre.51”* Der Deiner thot fu, un bringt em 

de Becher, vull bis owe bie, eraus. Wei er den 

getrunfe hatt, hot er gefchtwinn den Ning, den 

fem bei feiner Abras5? gewe hot gehatt, enin— 

geworfe un faht zu dem Deiner, er foll er deß 

wirre zerückbringe. Gleich druf kom er wirre je= 

rück un hot den Rirrer eningeruffe. Wei ver 

fimmt, iS dei Braut ufgefprunge un em im 
de Hals gefalle, dann fe hot en wirre erkennt 

un fe hunnss alle bad54 geflennt5 vor Frahd.os 

Do hätt der?” awwer den vun Eſchborn fihn 

folfe, der i8 wei toll un narrig im Sool erim— 
geloffe un Hot gefchennt38 un gefuddert.9 Enn— 

lih faht er zu dem vun Siehe: „Du hoſt fe 
noh net, du muft, wei de dich erinnere werfcht, 

ah noh mit Roß un Wahn de Beerk enuffohrn. 

Doufte def, dann will eich der fihe obtreihre.“60 

Awwer de wor ſchier unmiglich. Deretmehe 
entftann wirre gruß Heul um Wihklag unner 

dene Zwiehn. Doch was Eennte fe moche? 'S 
ging net annerfcht. In fchwihrer Traurigkaht 18 

der Nirrer do weck noch Siehe, un dort hot er 
fech en fein teifit, teifft Kammer unner der Erd 

gefegt un drüwer nochgedenkt. Uf ahnmol is dei 

Kammer ganz Kell worn, vun alle Sahte st 
fohme Leichtercher aus der Wand eraus. Grad 

vor em ftann e wunzig Hahn Mennche, fu gruß 

47 bebeuten. 48 nein. 49 ihr. 50 eigenen. 51 bitten. 52 
Abreife. 53 haben. 54 beide. 55 geweint. 56 Freude. 57 ihr. 
58 gefchimpft. 59 geflucht. 60 fie abtreten. 61 Seiten. 
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wei mein klahner Finger. Dep bot ven Rirre 
gefräht,62 was em dann fehle thät, er ſoll's fahe,63 

veilleicht kennte ſem helfe. Lang hot der Rirrer 
gezeigert, docdy dep Mennche hot em Mouth zou— 

geredt un fu hot er em fein ganz Lad 64 verzehlt. 

„Ah,“ ſaht der Klahn, „do will eich bahl ge— 

holfe Huhn. Morge frei kannſt de mit Roß 
un Wahn enuffohrn. Schlof dou nor ganz rou= 

big dei Noocht.“ Domit iS Alles verſchwonne 

un 's wor wirre fu dunfel wei vorher ach. Der 
Nirrer Funnt dei ganz Noocht kahn Ag zoudoun, 
's ging em ald em Kopp erim, ob deß nor e 
Trahm 65 wor omwer®6 net. De Morjent ennlich 
is er ufgepadt un en ahm Korrjehr noch Fal— 
feftahn gejogt. Awwer mei gruß wor fein Schrede 
un fein Frahd! hatte der jo die Borggabjiter 

währen der Noocht de fchihnfte Week gebohnt, 

un em Storm i$ er gleich de Beerk enufgefohrn 

mitte en de Borg, wo fe ger net wuſte, was je 

dozu fahe follte. Nochher worn fe awwer All 

frub, daß es dem Rirrer gelunge wor, fein Be— 
dinginge ze erfille. Dann im Grund hattefen All 
vill leiwer al3 den vun Eſchborn. Was awwer 

erfcht Beate for e Frahd gehatt hot, deß Fennt 

er eich ehnder denke als eich's verzehle Fann. No 

forzim, den annern Tof hot Beate mit dem hun 

Siche e vergneigt Huhzet gehalle, un dobei is 
es ſu luſtig bergange, daß die Frahd un dei 

Feſtlichkeite gor kahn Enn nemme wollte. Der 
vun Eſchborn hot ſech awwer net miehn ſihn 

loſſe. Der Rirrer vun Siehe un ſein Frah hawe 
noch lang geleebt in Fried un Anigkeit un 

fpähre 67 hunn fe dei Borg nei ufbaue loſſe, un 

do fe freiher Nürings gehaaße hot, jo haweſe 

fe zum Andenfe an die gourre Falke „Falke— 
ſtahn“ genennt. — Dep werſch. Eich hawes 

eich verzehlt grod, wei mer ſche mein Votter 

felig gor oft verzehlt hot. Wanns eich All recht 
gout gefalle Hot, dann feines eich fruh. 

62 gefragt. 63 fagen. 64 Leid, 65 Traum. 66 oder. 67 

fpäter. 68 bin, 

von Höchſt und Hofheim. 

Berkel. Ei, gun Owend, poß! was i8 fie awer 
ufgewichft! Mer mahnt, fie wär uf ere Kerb! gewefe. 

4 auf einer Kirchmeihe. 
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Katherine. Jo, uf ebbes ver Dort.? Aich 
worn 3 uf em Hofemer Morf. 

Berbel. Ufem Hofemer Mork? deß hett 
aich gor nit von oich gedocht. Chr feid doch 
funft net*) fo gebjchnüßig 4 mit dem Kerwe— 

un Morfgehn. Wie iS dann deß Fumme? 

Katherine No,chr wißt jo, def Fifcherfch 5 
in Hofem fein noch & Bifi 6 Freind 7 mit ung, 
Fürgeftern hun fe nu en extrae Bott gefchickt, 

ans 8 von unfern Leit foll doch nor de Mork 
änüwer kumme, 's thät dig Mol ganz befonerfch 

ſchihn wärn. Do Hot dann mein Mann gefaht: 

Ach kann nit hingihn, mer 9 hun fu viel im 

Feld ze fihaffe, daß aid) net wans,t0 wo mer 
der Kopp ſteht. Moch du dich veretwehe uf, 

Katherine, un gih enob.!! Weil de doch no12 
net do worfcht, werd derſch gewiß Frahd 13 mache. 

Su fein aich ufgepadt un hun meich uf de Meg 

gemoht. Bei dar Geleenheit hun aich ach ä Mol 
den Hofemer Morf erleebt, 

Berbel. No, weil mer doch no ä Gtid 
Weks zefamme bleiwe, verzehlt ebbes dovon. 

Aich wor doch noch net dort, deßwehe ſein aich 

neidfchierig.14 Wammer babbelt, gihts glaich 
geſchwinner un die Zeit giht deſto beſſer herim. 
Katherine. Wann's oich dann Spoß 

mecht, ſo will aich von vorne anfange. Ehr 
kennts oich merke for wann ehr ach ä Mol 
hinkummt, wie ehr oich do ze ſtelle hobt. 

De Morjend um fünf Auer!ls fein aich ufge⸗ 
ſtiehe, hun mer erſcht noch en gure16 Kaffe ge⸗ 
Focht, dann mein Mann faht: Die Newivel fein 
alleweil def un drecke ahm 17 ſtork, beſonerſch 
wammer noch nicks im Laib hot. Deß hun aich 
mer zu Merk genumme un hun erſcht noch fünf 
Schole Kaffe getrunke, der hot Hitz gemocht, 
daß mer no ä Mol fo gaut marſcheern Eunnt. 
Um ſiwwe Auer fein aich ennlich in Fifcherfch 
ongelongt, grod wie fe Kaffe tronkte. Se hun 
meich nu glaich eingelode, aich follt meich ebei= 
feße, do faht aich awer: Aich hun de Morjend, 
eh aich daham fort fein, ſchun etliche Schole 
Kaffe gefchluct, derowehe fein aich jott. No forz 
un gaut, fe humer 18 fan Ruh met geloffe, bis 

2 Art. 3 mar. 4 verſchwenderiſch. 5 d. h. die Familie Kir 
ſcher 6 bischen. 7 d. h. verwandt. 8 einer. 9 wir, 10 weiß. 
11 hinab, d. h. in bie Ebene, da Hofheim am Fuße des Tau— 
nus liegt. 12 noch. 13 Freude. 14 neugierig, 15 Uhr. 16 gu- 
ten. 17 einen. 18 Baben mir. 

.”) Es darf nicht auffallen, daß mande Wörter in ver- 
ſchiedenen Formen vorkommen, indem fie in biefer Verſchie⸗ denheit im Munde des Volkes gebraucht werden. 
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aich noch fauer19 Taſſe mitgetrunfe un ach ä 

tichtig Stick Kauche geffe hun. Jetzt bett aichs 
awer bis de Mittog aus kenne halle. Wie mer 
do ferrig worn, hun fe meidy zum Zeitvertreib 
uf de Mork gefihrt, wo fe eewe dran worn, bie 

Kräme un Butife um Gott waad, wie mer def 

Zeig noch all heft, ufzefchlahe. Dep worn zwa 
himmellange Reihe Kräme. Fiſcherſch Michel, 
der mer Alles gezeiht bot, faht: Mer wolle uf 
de Voimork gihn, ver werd jetzt abgehalle, bis 
de Mittog geht der anner erfiht on. Do fein 

aich em dann uf de Koi= Epi=- un Gailsmork 
nogejchlappt. Do hielle ä poor ſtaziöſe Zougfih, 

aich Flamwe,20 wann mein Philipp do geweſe wär, 

der bett fe net fohrn loſſe. Aich hun ä Mol 

zum Spoß gefroßt, was fe dann devor hawe 

wollte. Wie fe awer jahte: zwelf Karlin, do 
bun aich ä lang Geficht gefchnirre?i um fein 

borrig?? abgefragt. Do hun fe mer nochgerufe, 
aich follt dann ä Mol ä Gebott thun, Dann 

wollte emer 23 fchun anig wärn. Do hun aich 

meich awer erumgewend um faht: erfchteng, ſeid 
er24 mer ze theier, zwatens, hun aidy nit fopiel 
Geld bei mer, drittens, waas mein Philipp nicks 

debon, un vertend, will aich fe üwerhapt nit 
kafe. „Ei dan dumm Amfchel!” Hot aner von 

dene Jude gefrifche, „was frehſte dann noch em 
Preis un willft fe gor nit kafe, du Heft gefchei= 
der daham kenne bleime.’ 

„„Dau ſchleechter Anfalt!““ faht aich vageje, 

ehr wißt, aich fein nit ufs Maul gefalle. „„For 
was fteht ehr dann do, halt ehr viellaicht Maul» 

affe faal?25 Dep kennt ehr ach wo anerſch thun, 
ehr braicht de Leit nit herunner ze mache. 
Su hun aich je abgefpaft?6 die impertinente 

Bleel. Es hotter amer ad) Faner fan Maul mehr 
ufgethan, wie aich unnerbefje vouig weirre?7 fein 
gange. Der Michel faht awer: „Ehr hot's ew 

awer ä Mol tor drei Bage gefaht, ehr Hot em 
die Lewer mol ferm gefchleimt.” „„Ja,““ faht 
aich, „„aich fein nit jo do.““ 

Berbel. Def mahn 28 aich dann. Verzehlt 
nor weirye, aich harn?9 oich begerig zu. 

Katherine Vom Koimork fein mer uf de 
Soimork erümergeftrihe,30 dann ber Teihr3i 
grod neewe dron. Do heit er awer ä Mol die 
Meng Ferkel un Mude3? fihn folle, °8 wor ä 
wohr Procht un ä Stoot. Weil mer vaham | 

49 vier. 20 glaube. 24 gefämitten. 22 Burtig. 23 wir. 24 | 
ihr. 25 feil,.26 abgefpeif’t. 27 weiter. 28 meine. 29 höre, 30 
berübergeftrichen. 31 Liegt. 32 Säue. 
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noch en ganze Stoll voll von dem Elane Gezep= 
ypel33 Hawe, ſo moht aicy meich nit viel donoch 

erfumdige. Soviel hun aich gemerkt, daß fe je 
recht theier verfaft hun. Vom Soimork hot 

meich dev Michel uf de Gailsmork gefihrt, deß 
wor der ä Neite un Springe un Gejader uf 

dem Kartoffelacker, daß mer gemahnt hot, alle 

Ageblick thät and 34 ümern Kaufe geritte wärn. 
Es gob mich nor Wunner, daß e3 fu glüdlich 

abgeloffe is. Suviel junge Fillercher ss worn do 
beiſamme, wie aich mein Lebbtag nit fopiel be— 

geenet fein. Wann aner fo en Gaul faft36 Hot 
gehatt, do hun fe fich alle Bads? fo im die 

Händ geklatfcht, daß mer Elabt, dene müjte Die 
Händ wie ä Gloß verjpringe Dann fein fe ze= 
famme in ä Häufi gange, wo Aner gefote 38 
bot, der hot en3% ebbes uf en Wifch Papeier 

gefrigelt, wovor Pen & Stick Geld bezohlt hun. 
Der Michel Hot mer ach gefaht, wie mer def 
Ding heßt, aich kann mech awer net mehr druf 
befinne, ev hot zwor noch dezugeſetzt, wammer 

vor Amt käm um gen 40 ahın ze zeihe,“ Eregt4? 
| mer fo ebbes vorgelefe. Ward3 ver Deuwel Fann 

awer all die lateinſche Brocke behalle, die ſe ahm 
do vormache. Es eckt ſich fu, aich klawe, Apotheck. 
Berbel. Ehr mahnt vielleicht ä Hypetheck 

orre4 ä Prorrekoll. 
Katherine Ja, ehr hots gerohre, deß 

letzt is es, ä Prorrekoll. Uns Schulthes mecht— 

ere 46 ach al347 jo. Aich fein dodrin nit erfohrn.- 

Wann ä Metzjer in uns Haus kimmt, dann 

ſah 48 aich immer zu meim Philipp: gib, mad) 

dau's mit dem ferrig,9 aich verftihn des Han— 

nele nit, der mecht meich funft üwer de Leffel 

balwiern. Do feht 50 dann mein Philipp: „Aich 

will ſchun miremdt ferrig wärn. Aich waas, 
wie mer die Karles? dron kriet.“ No aich mahne, 
fe warnbs ach uf dem Gailsmork nit ä winks4 
dron krieht. Wei mer ham fein Fumme, do frohte 

meich dep Fiſcherſch: „No, wie hot's vich ge— 

falle?” „„Gaut,““ faht aid), „„'s wor reht 

ſchihn.“!“ „Ja,“ fahtefe,55 „de Mittog werds 
noch ſchihner, do follt er ä Mol die hübfche 

Sache betrochte, die an ver Kräm ausgelcht 

warn.” — Unnerdeſſe id der Mittog ebeigeritfcht. 
Mer hun ä fplendig Effe gehatt, wie ver Schwane- 
hannes jeht, am Wein hots net gefehlt. Alle 

33 b. i. Fleinen Thieren. 34 einer. 35 Füllen, 36 gefauft, 
37 Beide. 38 gefeffen. 39 ihnen. 40 gegen. 41 zeugen. 42 
befime. 43 wer. 44 oder. 45 gerathen. 46 macht ihrer. 47 
mitunter. 48 fage. 49 fertig. 50 fagt. 51 mit ihm. 52 Kerle. 
53 werben. 54 wenig. 55 fagten fie- 

Ageblit hun je mer zugebrocht; wann aid) 
mahnt, no’ jegt wern fe doch ä Mol Ruh härn,56 
hot wirre? aner 's Gloß genomme, eingefchenft 
um faht: „Chr mißt ach mit mer trinke, Kathes 

rine.“ Wenn aich nu ä biſi dram genippt hawe, 

fahtefe, deß wär hie nit More 58 mer mißtd 
ganz austrinfe. „Dei hun aich no nit gewißt,‘ 

faht aich, „dep is daham bei und net More 

worn, frailich bei vich Stadleit Ternt mer imnrer 

ebbes Noies“ um fw hun aich alle Schlag des 

Gloß bis uf de Borrem 5? geleert. Üwerweil 80 
i8 mer mein Kopp fo roth worn, wie eme 
Gickel,sl mein Age feinmer vor Schlof bald 

zugamge, daß aich ä poor Sperrhelger hett brauhe 

kenne. Aich klawe, 's muß en’ ach fo bafjirt jein, 

dann fe frohte: Katherine, wollt er eich net ä 
biſi 'nuf ufs Bett Iche, ehr werd no fchläfrig 

fein, weil ehr de Morjenv fo frih erausſeid. Do 

ſaht aich glaich: jo, ich thät fo. Se hun meich 
dann die Steg enufgefihrt orre ſein aich ellahn 6? 
enufgeſtiehe, korzim, nich wand nit mehr recht, 

wie aich enuf fein Eimme, noch ach, wie aid) 

eingefchloofe fein. — Wei aich nu klabt, aid) 

wir im rechte Schlof, vo rift Fiſcherſch Lifi aus 

Leiweskräfte: Ei, Katherine, wollt er dann nit 

ufſtihn um mit uf de Mork gihn, fe baſſe jo 
ſchun all uf oich. Do froht aich fe: wiebel Auer 

i8 e8 dann? Do fahr fe: 's werd’ glaich fauer 

fchlahn. Do faht aich: mahnt mer dann nor, 
mer fennt in fu langer Zeit nor fo ä biſi ſchlofe. 

Aich fein alfo gefchwinn-uf, erunner um mit 
enaus uf de Mork, Verfteht fich, hun aich erfcht 

jevor noch ä poor Taffe Kaffe um etliche Stider 
Kauche, ver awer beffer wor, wie dar aus un= 

ferm Gemahnbackes,ss zu mer genomme; dies— 

mol hot meich der Harr Verre 64 Fifcher un Die 
Ira Bas ſelwer beglat.65 Uf ver Stroß wor A 
foldy unmenfchlih Gedräng von Menfihe aus 
alle Geenvde sd un Dorfichafte, daß mer alle Ages 

blick in Gefahr wor, verdrickt ze wern. Su ging 

deß fort, bis mer vor die Stodt uf de Mork 

kame, do hun aich erfcht ä Mol tichtig friſch 

Luft gefehebbt,67 dann aich wor zeſammegedrickt 

wie ä Pannekauche. Worarfcht feimmer de Morf 

eruf un enunner ſpotziern gange, nochher ſaht 

der Harr Verre: „Jetzt wolle emer 68 jedwed 

Kräm näher betrochte un ehr kennt oich & hübſch 

Morkſtück ausfuhe, Katherine, do hobt ehr die 

56 di. aufhören. 57 wieder, 58 Mode, 59 Boben: 60 mitt · 
Terweile. 61 Hahn. 62 allein. 63 Gemeindebackhaus. 64 Bet- 
ter. 65 begleitet. 66 Gegenden. 67 gefchöpft. 68 wir, 
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Wohl, alle Sorte un Oorte, was mer nor ſich 
wünſcht, is do.“ Der allervörderſcht ſaſſe ä poor 

Männer un Weiwer mit Spinnrärrer je verfafe. 

Do Kun aich fo bei mer gedenkt, mein Kanne 

kennt doch ach ans braube, wann aich der de Pläfir 

mache thät un and mitbringe. Aich will ä Mol 
frohe ,69 dann's Froche Eoft jo Fan Geld. „Se 
do, was koſt fo ans von dene Dinger?” faht 
aich zu dem, der mer am nächfte bei der Hand 

wor. „„En Browenner,70 faht ver. Der werd 

ach noch erunner gihn, üwerleht aich bei mer, 

aich will ä Mol mit dem bannele; weil mer 

amer mein Harr Verre daham gefaht bot, mer 

derft dene Karle nit foriel biere,71 jo worn aid) 

forz reffolviert un faht: Zwa Koppftid. Do hett 
er awer a Mol deß Menfch, wo neeiwer dem 

Mann gefoge hot, Freifche folle heern! Daß fe 

meich nit ufgefreffe bot, wor Alles; vie hot ä 

ärjer Maul gehatt, wie die Sachfeheiffer Hocke— 
weiwer, die hot de ganze Mork rewelliſch un 

ufrührerifch gemacht. „Mahnt er?? dann,” ſaht 

fe un hot dobei die bade Arm in die Seit 
eneingeftummt, „mahnt er, mer thät fein Brud 

uf der Gap finne,3 daß ehr fo ä Spottgebott 

thut; ſchahmt er vich net vor alle Leit, die do 

ftehn un Maul un Age üwer eier Unverfchamt= 
beit ufreiffe.‘‘ 

„„Aich Tann beere,?4 was aich will,“ faht 

aich, „„kan Menfch hot fich nit dodrüwer ufje- 

halle. Domit Punktum.““ So faht nich. Do 

worſche amer meififtill. Mein Verre hot mich 

am Aarm frieht un an ä anner Kräm gefibrt, 

zeglaih Hot er mer hamlich ins Ohr geblifch- 

pert: „UF ä anner Mol will aich vor oich han— 
nele, ſaht merfch nor; aich verftihns beſſer, wie 

ehr, mit dene Leit umzegihn.“ — Ach hawem 

Recht gewe un berfproche, nich wollt fo thun. 
Jetzt feimmer amer an alle Kräme erumgeftriche 
un hawe Alles von hinne un vorne begudt, do 
worn: Mefjer, Gawele, Leffel, Scheern, Nehno— 
dele, Bingerhüt, Spige, Franze, Hofeträer, Geld— 
beirel 5 von Parle geftidt, Krege die kosber 
worn, Beiffe, Irummele, Trumpete, Geie76 un 

Baßgeie, Schaale un Halsticher, Scherzer 77 un 

ganze Kladerz78 Alles ganz wohlfel. Aich hun 

Kräme gefehn, wo mer Stick for Stick for ſechs 
Kreizer kriehe kunnt un deß die ſchihnſte Soche. 
Gott! aich kann oich gor nit all verzehle, was 

69 fragen. 70 d. i. brab. Kronenthaler. 71 bieten. 72 ihr. 
73 finden. 74 bieten. 75 Geldbeutel, 76 Geigen. 77 Schür- 
zen. 78 Kleider. 
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for ſchihne Soche aich gefihn hun. - 
Wie mer owe worn, do foh aich em gruße 

Kafte, der wor big uf an Loch vorne ganz zus 

genäht mit grün Jauch. In dem Loch hot jo ä 
klaner Hansworſcht wie narrig erumgetonjt, der 

bot alle migliche Kunſtſticker gemocht um hot 

ärjer geſchwetzt als ä grußer Mann, obwohl er 

nor halb fo gruß wie mein Aarm wor. Wie 
dar fo ä Zeitlang do erumgehippt is, Fam uf 
an Vol ä ferchterlicher Soldat uf en losge— 

fprunge, hotten?? am Schlaffitche80 Erieht un 
wollt en arvetiern. Der Hansworſcht hot fi 

awer gewehrt mit Hänn un Füß. Es hot meich 

MWunner genumme, wie der Fan Karl fo flink 
uf dem fchmole Bret fpringe Fonnt. Wie der 

Blitz wor dar dem lange Soldat dorchgange. 
Ennlich hot derndl wirre gepadt un gefroht, 

ob er net ach Soldat wern wollt. Do faht ver 

amer: „Nan,d? aid) waad, mein Großmurre hot 

ä Mol Salat gefüht un der is all mininzigen= 
anner®3 verdorwe. Mir fol! nit ſo gihn.“ Do 

faht der awer wirre: „„Ick bin ein franzöfifcher 

Werber, ick will dick werben.‘ Der Hansworjcht 

frobt en: „Sag mer ä Mol, wann aich meich 
nu werwe lofje un Soldat wern, was Friehe aich 
dann do?” „„Du befommft fünf Kulden Hands 

geld und jeden Monat zwanzig Kulvden Gage,” 
faht ver. „Was? Hot der Hansworfcht gefrifche, 
„jeden Monat vor zwanzig Gulde Nanfch 84 
Dep Fann aich net brauche, do werd nicks draus; 
wann mich mein Murred5 nor vor zwa Seller 

ausjchennt,86 do ham aich ſchun vie ganz Woch 

genung.“ „„Eſel!““ ſaht ver grob Soldat, 

„n age ift Beſoldung.““ „Ah, deß is ebbes 
anerſch, do will aich glaich vebei, was muß nich 

awer dann thun?“ frohten der Hansworſcht. Do 

faht ver barfch: „„Exereirn, fanonirn, abaneirn, 

reterirn“““ un Gott wand noch was for irn, aich 
kann deß nit mehr all behalle, do werd ahm de 

Kopp ganz toll devon. „„Zuerſt mußt du ſchwö— 
ren,” * faht der Karl mit dem fchredliche Schnorr- 
bart mweirre. 87° „Was?“ faht ver, „aich fol 
fchmeern,88 was dann, mein Maul mit Spe 
un deins mit Dred, un domit hot er em an &9 
ausgejohe, daß dar no A ganz vartel Stunn 

lang die Nas geriewe hot. Do hun awer ach 
AU fait bis zum Verplatze gelocht, aich hunmer 

de Bauch gehalle. Der wälſch Bufer Hot fich 

79 bat ihn. 80 foviel ald: Kragen. 81 ber ihn. 82 nein. 
83 miteinander. 84 franz. rage. 85 Mutter. 86 ausfchilt. 
87 meiter, 88 ſchmieren. 89 einen. 
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awer gor net ſtehrn loſſe, nor hot er ſo ebbes 

franzöfch in de Bort gebrummelt, was aich 
awer nit verftanne hawe. Dann faht er: „, „Seht 

fprift du mir nad, mad id dir vorfag: Ick 
ſchwöre bei Sonne, Mond und Stern.“ Do 
ſaht der Sansworfcht: „ie fehwöre bei meiner 

freizalte Latern.” „„Nit fo, Amt,” ſaht der 

Franzus, worfcheinlih hot der Handworfcht 

Amie90 gehaße, „„nit fo, — ick ſchwöre bei 

Sonn, Mond und Stern.” Do faht der reht: 
„See ſchwöre bei Sonn, Mond und Stern.“ 
Dann weirre: „„Ick ſchwöre bei Erd und Him— 

mel.” Do faht der Hansworfht: „Bei meim 

freizderre 1 Schimmel.” Amer dar mit dem 
gruße Schnorrbart hot wirre9? Fan Ruh net 

gehott, bis erm nochgeſchwetzt hot. Su hot ver 

Karl viel Zeig bon dare Art gefchwegt un ac 
als emol geflucht, daß ahm die Hoor zu Berg 

ſtanne. Aich faht: deß iS ä recht biefer Franzus, 

dem fieht merfch an, mas deß for a Vugel ie. 
Zeletzt hot en awer ach der Handworfcht tichtig 

abgekloppt, aich klawe, fe fein wege'm Koppſtick 

hinnerenanner kumme, der Hansworſcht hot em 

awer ſo mit Koppſticker Rock un Kamiſol ver— 

ſohlt, daß der Karl dorchgange is un is bis 

heit noch werre ze kumme. Wie deß ferrig wor, 

is ſo aner mit ä poor bunte Hooſe un eme 

rure93 Tellerche in der Hand zu mer kumme 

un ſaht: „No ehr werd doch ach ebbes enein— 

werfe.“ Do froht aich en: wiebiel? Do ſaht 

dar: „Sechs Kreizer, drei Batze, varzeh Tag, 

drei Woche, je nochdem 's Merre94 i8.” Deß 

funnt aich net rund bringe, deretwehe rief aich 

mein Derre ebei un ſaht, er foll ä Mol mit 

dem fcheppe 95 Dechfel 96 hannele, dar wollt var» 

zeh Tag, un ſechs Kreizer un fo Zeig mehr. 

Mein Verre bot gelocht un hot em, klab ich, 
en Kreizer gäwe. Ach hun ftill gefchwihe, aich 
docht, dau willft gor fan Wort mehr do nein 

redde. — Unnerdefje i8 fo allmählig die Nocht 

angereeft un mer hun ung ham gemocht. Un— 
nerwegs fein und gor fhihne, gepußte Harın 
un Meibsleit begeenet, unner annern ach an,9” 
die hot fo a ſchworz Kameelche 98 angehott. 

Berbel. Was is deß, ä Kameelche? dep 
hun aich mein Rebbtag noch nit gehart.99 

90 Anna Maria. Y1 freugbürren. 92 wieder. 93 rothen. 
94 Metter. 95 fihiefen. 96 Dat, 97 eine. 
eamail, 99 gehört. 

98 franz. 

Katherine. Deßwillaich oich vererplicirn, 

wie aichs gefehn hun um wie merfch mein Boos100 

deitlich gemacht hot. Guckt, deß is fo ä Art 

Krage, wie fe unfer Rochtiwächter daham Haie, 

frailich fein fe net fo did un ’8 hängt noch mehr 

Gefranzel un Gefanzel dron. Do faht aich zu 

meiner Geth ‚101 die uf der annern Seit neewe 

mer ging: Deß iS & dummer More10? mit dene 
Kameelercher, do verfreert mer fich jo die Baan,103 

Knie un Wore,104 Forzim, Alles. „Ja,“ ſaht vie, 

's is nu anmol fo More, was fammer do de— 

vor.” — Wann der anfällig More ach in und 

Dorf fimmt, aich verfiehern vich, mein Hanne 

darf emol fo Fan Kameelche trahnn.105 Aich wollt 

fe jahe 106 un mein Philipp ach. UÜwerhapt hawe 

die junge Madercher jo gruße Stange alleweil 

im Kopp fiße un wolle ſoviel Stoot un Puß 

moche, wo unfer and gor nit dran gevenft hot. 

Briher hot deß Reile Oretelche alle Häumercher 107 

im ganze Dorf gewäfche, gepußt un gemocht, 

jest fahn 108 fe, die wären 109 ze alt, die thät fe 

zu altfränfifch moche, deßwehe trahn fe fe in die 

Stopt110 um loſſe fe je dort for theier Geld uf— 

puße. Aich behapte, deß Neile Gritche varftihts 

immer noch am Beſte, die hot eher genäht, ge= 

biehelt tl um gepußt, wie all die junge Bufcher 
do, die varſtihts deßwehe ach am Befte. — Aich 

fehn, aich kumme von dene Kameelercher ganz 

bom Hofemer Morf ab; weil mer doch glaich 

daham fein, fo will aich8 Forz moche. Wo fein 

aich dann ſtehn gebliwe im Verzehle? 

Berbel. Ehr wort grod uf em Hamweg. 

Katherine. Richtig. No wie mer in Fi— 
ſcherſch ongelongt fein, do hunmer 112 zu Nocht 
geffe un zum Abfchied gaure 113 Wein getrunfe. 
Se hun mer ach noch en ganze Kauche un Plagt!4 

for mein Philipp un uns Kinn 115 eingepodt. 

So fein aich fruh un bergnigt dem Thor enaus 
marfcheert un ganz murrefelig ellahbn 116 gange, 

bis ich vich gefunne un die ganz Raas 117 ver— 

zehlt hawe. 
Berbel. Nert Johr gihn aich ach emol uf 

de Hofemer Mork un werſch ach nor, um den 

boffiche 118 Hansworſcht un fein Narreftraich zu 
ſihn, dann do lach aich noch acht Tog drümer. 

"100 Bafe. 101 Pathinn. 102 Move. 103 Beine. 104 Wa- 
den. 105 tragen. 106 jagen. 107 Häubchen. 108 fagen, 109 
wäre ihnen, 110 d. i. Sranffurt. 111 gebügelt. 112 haben 

wir. 113 guten. 414 eine Art Kuchen. 115 Kinder. 116 
allein. 117 Reife. 118 poflierlichen, 



Mundart am Taunus in Naſſau— 

Alundart am ah in Naſſau. 

Die Sage vom Schlofje Eppftein 
im Taunus. 

(Gefpräch zwifchen zwei Sandleuten.) 

Hanns Gun Dad! Wo geht die Raas1 

bin? 
Jörg. Noch Eppftann. ? 
Hanns Do hun mer’fch 3 getroffe, eich 

mache jo grad aach dv hin, do hätt’ eich, ohne 

daß eich's geflabt hätt’, Geſellſchaft krieht. Was 
for Geſchäfte dort, otter 'n gute Freind beſuche? 
Jörg. Naan, deß grad nit, fonern eich hun 

gehärt, der Kann 4 Philipp Schlag wär ge= 
ftorive, mit dem fein eich noch e biſi 5 verwandt, 

dann meiner Mutter ihr Großvater hot dem 
feim Water feiner Großmutter ihre Schweſter 

geheirath, derſell is awer noch Eſchborn gezohe, 
wo eich aach her ſein; weil awer nun der Hann 

Philipp kan Kinner nit hot un aach ſunſt kan 

Erwe mehr do ſein ſolle, ſo hun ſe geſaht, eich 

wär der nächſt Erwe, deßwege hot mer dann 
mein Frah 6 fan Ruh nit geloſſe, eich muß heit 

in dem ferchterliche Werre? in deß Dreckneſt 

lafe; wann eich nor ä paar tauſend Gulde kriehe, 
dann mach eich mer kan Sorje mehr, eich ſein 

dann e gemachter Mann. 
Hanns Eid, fenne ven Hann Philipp fo 

gut, wie mein Elane Finger, der Hann Philipp 

bot euch e hübſch Vermöge gefport. Freilich, 

mer ſäht ſich als fo im Dorf, verfteht ſich, 's 

bleibt uner und, was ich euch jebt fahn, mer 

fäht ſich fo, hun eich geſaht, in die Ohrn, der 

hätt' vor viele Johrn emol 'n groſe Schatz in 
dem dunkle Gewölb in der alte Burg, die haus 8 

vor Eppſtaan ſteht, gehobe, dodorch ſoll der 
Mann ſo reich worn ſein, no, ihr wißt jo aach 

deß Sprüchwort: „mer ſchwetzt von naut,9 un 
's i8 aut.“10 Ihr könnt's fchun fehn, wann Ihr 
biner fein Geldkaſte kummt. Eich will nun jet 
noch nid3 dodrüwer ſchwetze. 
Jörg. Eich thät e ganz Vertel Eppelwein 

bezahle, warn eich e recht Katz voll Füchse 11 
krägt. 

1 Reife. 2 Eppſtein. 3 wir ed. 4 Johann. 5 bischen. 6 
Frau. 7 Wetter. 8 praußen. 9 nichts. 10 etwas. 11 d. 5. 
Dufaten. 

Hanns. Allo,12 's gilt, wann Ihr de Hann 

Bhilipp erbt un e hübſch Sümmche krieht, do 

trink eich e Vertel am Suntag uf euer Gefund- 
heit beim Adlerwerth. Schlagt ein! 

Jörg. Da! So! Eich fahel3 grad nit, daß 
Ihr deß all uf anmol trinke follt. Ihr könnt 
meintwege vier Woche lang dran trinke, unfer 

Wett gilt. — Jetzt wolle mer mol dovon ftill- 
ſchweie, dann wann eich mich jet jo ftarf freie 

un es werd hernochent nicks aus der Erbichaft, 

dann ärjerts mich noch emol ſobiel. — — Wißt 

er 14 nicks von der Burg, woder 10 vorhin Devon 
gefaht hobt? 

Hanns. Jo, eich waaß ebbes debon, def Hot 
mer ald mein Großbater felig verzählt, eich muß 

mich awer erjcht werre16 Gefinne, bis mer’fch 
einfällt. Wart emol! — — So, jebt waaf eich 
werre. 

Es wor emol vor langer, langer Zeit e ferch- 
terlicher Nies im Geberg, deß wor e Kerl, ver 
wor fiebemol fo lang, mie eich, dann hot er e 
paar Erm gehatt, domit Fonnt er faſt e ganz 
Vertelſtund weit raiche; die wilde Säu, die Herich 
un die Reh hot er mit de Händ gefange un fe 

dann roh, weil er fan Beier anmache fonnt, 
geile. 
Jörg Worum fonnt er dann Fan Feier 

anmache? 

Hanns Wart nor, do fumme mer all noch 

dran. Der Kerl wor nimmlich in eme eiferne 
Ne gefange un an eme Felſe mit Kette anges 
ſchmied, do fonnt er nit eraus, er mocht Freifche 

un brülfe, wie er wollt. Wann er en Menfche 
bot frieht, dann Hot er'n ohne weiterfch genumme 
un geffe. Sp hot deß Ungeheier e Zeitlang fein 
Unfug getriebe. 

Plötzlich kam uf anmol e gar ſchäner Herr, 
(mann mer'ſch recht is, jo hieß er Ritter Eppo,) 
ind Geberg, der fing an mit dem Ries zu kämpfe 
un wollt en, weil 's mit Gewalt nit ging, mit 
Lift umbringe. In ere 17 Nacht Hot fich emol der 

Ritter Eppo ganz langfam um de Berg herumge— 
fhliche un wor ſchon fo noh, daß er dem Rak— 
fer fein Dege in de Leib renne wollt, do werd 

12 franz. allons. 13 fage. 14 ihr. 15 wo ihr, von welcher 
ihr. 16 mieber. 17 einer. 
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der wach un jtreeft die Hand aus, um den Eppo 

in den fchreefliche Abgrund zu werfe; der awer 

iS nit faul un fchläbt dem Nies geſchwinn die 

Hand ab. Jetzt bot awer der Ries gebrüllt wie 

ä Löb, die mer uf der Frankfurter Meß in ve 

Hütte ſieht; ohne ſich zu beiinne, ftredft ev die 

anner Hand noch dem Nitter, der hächt 18 em 
awer aach die ab, un wie en der Mies mit dent 

Arm umfoffe wollt’, fchlupt er em dorch die 

Baan!9 un werft em fein Spieß in de Unerfeib. 

Weil nun der Nies Fan Händ nit mehr gehatt 

18 haut. 19 Peine. 

bot, jo konnt er'n ſich anch nit herausziehe um 

hot fich als uf der Erd herumgewäljert, bis en 

der Ritter mit eme leichte Nu, da cr am Rand 

lag, in Abgrund ſterzte. Drauf macht er die 

Kette los, wo fe anı Belle befeitigt worn, do 

fiel das Net mitſammt dem Nies im den bot— 

temlofe Abgrund. Noch en aanzige Kriſch bot 

mer gehärt un weiter nicks mehr, der wor tod 

vor immer. 

Der Ritter amer bot fich uf dem Felſe e Burg 

gebaut, die er noch fein Name Eppo „Epp- 

ſtaan“ nannte, 

Alundart in der Gegend von Schwalbach. 

Bericht. 

Un das barzoglih buchlößlich Amt 

Soll eich berichte aus Ufftrag der hieſige Vorjer 

insgeſammt. 

Es war nämmlich deß Owens am W. Auguſcht 

In dar hieſig nei gebaute Schull kaan Besche 

juſcht, 
Dann de eß eſu gebaut: daß Bockes 1 if unne, 

un de Schull iß uwwe, 

In dar aane Stupp wuhnt uß Schullmanſchter, 

un in dar anner de Merijer ? un 

de Buwe. 

Daß Bode Hot jellige Daa3 6 Borjer recht 
Nuth gedohn; 

Do faht e Frah: „Mann, Krenf, 4 mer miffe 

hoit aag noch droon. 5 i 

Dar Dann kahm dep Owens fpeth un aay 
moit 6 aus em Feld, 

Drum Horre ? ſei Maad S zum Foierganmache 

ins Bodes geftellt. 
Io, met denn Medche war halter nicks oonjefange, 

Dem iß beim Poieraanmache de Flamm de 
Schornſchte enuwwer gange, 

In dar Geſchwinnigkeit Fun fe fe ang nit wirre 9 
kriehe, 

1 Badhaus. 2 Madchen. 3 Tag. 4 Kranke, ein Fluchwort, 
foviel als: Donnermetter. 5 dran, d.h. an’d Baden. 6 müde. 
7 hat er. 8 Diagd. 9 wieder. 

Do hol's halter gedocht: waß mer nit Halle 

kann, dep lißt mer fliche, 

Der Schullmanfchter hot dehaam geſotze,!“ un 
bot an nicks gedocht, 

Do kahm e gurer Froind un bot em en qure 

Schoppe metgebrocht, 

Den barreje {U noch net emol ganz ausgeblofe, 

Als dene zwaa e frimenaler Schreck ip uffgeftoße. 

Do rappeltS uff aamol an der aufewennigit 

Deer,!? 

Do warſch dem Schullmanjchter fu halb im 

Draam,!3 als wanns der Deimel 

meer. 

Mer kann fichs aag inbille, daß dar mechtig if 
verſchrocke, 

Dann dar hot met ſeim gure Froind in aller— 

lan Verziehlerei geſtocke. 
Wie ar enaus iß kumme, do riefts gonz laut 

dorchs Schlüſſelloch: 

Daß Bockes brennt, Harr Schullmanſchter, eilt 

oich doch! 

Wie ar deß gehört hot, do horre uffgeſchloſſe 

Un hot de Bauern all in ſei Kich erinn geloſſe, 

Die harre ſich allerhand metgebrocht, Waſſer, 
Miſchtpurrl um aag Miſcht, 

Eich klawe, dodermet hun ſe des Foier im 

Schornſchte ausgewiſcht. 

10 geſeſſen. 11 hatten jie. 12 Thür. 13 Traum. 

Firmenich, Germaniens Volkerſimmen. Bo. IT, 
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Do hun eich un de Bauern zum Löſchen Anflalt 
gemocht, 

Aaner hatt ſchua zur Vorſorg e Laater 14 met= 
gebrocht, 

De bon mer! dann vor aller Welt 

Vorne an des Schulldach in die Hieh geitellt, 
Do ih aaner enuffer un mußt im Dunfele toade, 

Bis er gefune bot uff dem Dach de aane Hoade. 

Wi fem16 nau geflidt war, daß ar ven hot 
kenne kriehe, 

Do iß er ja bis aan de Schornjchte enuffer ge- 
ftiebe. 

Jetzt fein je der fumme met Aamer un met 
Birre,17 

Daß da 18 in aam Sti fort mußt de Schornfchte 
enunner fchirre.19 

Dernochernd fein eich met de Bauern enunner 

ind Bockes gange, 
Do hun mer nau allerhand Roth aangefange, 

Do ſaht eich, es mißt aag aaner de Schornichte 
enaug, 

Um fe jiehn, ob aag des Foier in der Mitt wer 
aus, 

Do jaht anner vun de Nochbern, ar wollt3 emol 
browere, 

Awer doch?" Hit un Dunſcht mußt ar gleich 

tetterere. 

Do ſaht e annerer: Giht weg, loßt mich draan! 

do if dar enuff gefroche, 

14 Leiter. 15 haben wir, 16 es ihm. 17 Bütten. 18 ver. 
19 frhütten. 20 durch. 

Un aag gleich if de aan Schornfchtewand merr- 
em 1 erunner gebroche. 

Wie ar erummer ih gefalle, do hot's em net bill 
gedahn, 

Dann de Bauern hunnen?? gleih gefange an 
de Baan; 

Die Krenf, ſaht ar, foll das Foier in dem 

Schornſchte kriehe, 

Wann er?s net geweßt wert, ich wer net me 

uffgeſtiehe. 

Un ſu allerhand. Wann eich de Zeit hett, um 

alles aanſefehre, 

Do kennt eich vun dem Brand e Buch Baber?« 
verichmeere. 

Un dem ganze Speckdakel iß awer, wie fchunt 
umme geſaht, 

Kaan annerer Menjch ſchuld ald dem aane Bor— 

jer jei Mand. 

Es duht Nuth, Harr Amtmann, daß mer de 

Mann dubhn ftrofe, 

Dann uß Schullmanjchter will in der Gefohr 

net me jchlofe, 

Eich fanfem?5 aag net verdenfe, dann he?6 if 

noch jong, 
Un eich, Harr Amtmann, empfehle mich met 

Hochachtong 

Schultheiß. 

21 mit ihm. 22 baben ibn. 23 ihr. 24 Papier. 25 fann 
es ihm. 26 er. 

Mundart zwifcen dem Caunus und den Wefterwald. 

Die Weilborger Rerb.! 

Ach kumm alleweil vun der Weilborger Kerb; 
Deß is der e Lewe, 's is wohrlich nit herb; 

Ach worn ? recht blefferlich; aach hatt merjch 
gefalle, 

Su e Kerb herr 3 aich gleich wirrer 4 gehalfe. 
Do hun je gefoffe, gedanzt un gejurt, 5 

Un all def Gell aus em Sad raus gelurt; 
Es hatt maich beim Deiwel e biffel verdroſſe; 

41 Kirchweihe. 2 war. 3 Hätte. 4 wieder. 5 gejauchzt. 

Doch worn aich zefrirre 6 um macht nor mei 
Gloſſe. 

Dep erſt deß wor mer e lumbiger Dag, 

Die Langweil wor fell” mei anzige Plag; 

Im Schwane vo hun je zwor all fehunt gejoffe; 
Doch iS der Schnabbs noch nit wader geloffe; 
De Mivdag wor e geherigver Mad; 8 
Do ſaße die Jirre 9 mit Maaler 10 — fu brat!i _ 

Un hun im die Wett allzefamme gefrifche; 

6 zufrieden. 7 da. 8 Markt. 9 Juden. 50 Mäulern. 11 
| breit. 
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Wanns ferdig wor, fonnt mer fei Gell nur uf— 

difche. 

Nit weit do eweck!? wor e Difch ufgeitellt, 

Im 13 deen ftann erim die ganz weilborgiich Welt; 

Uf dem worn Ziffern un Zohle geichriwe; 

Do is mancher Babe dran henke gebliwe; 

Do hun fe geipilld un Gell druf gefeßt, 

As Hett fe der Deiwel derhinner gehetzt. 

Aich fein 14 emol an de Groſchediſch gange, 

Un hun fell15 emol mei Spill angefange; 

Mei Grojche wor fort im erjte Schlag, 

Bies 16 worn aich, odder1? es wor jo Kermesdag. 
Guck, Anneferb,1® was mer nit alles noch fiebt, 

Mu herr aich geklabt, deß e Fraa erim giebt 

Un def e Fraa uf em Horn aach kennt blaje, 

Domit, daht aich, deht fich nur e Mannstill 

befaſſe; 

Doch ferdig; deß Horn ſtann dem Weibsbill 
ganz gout 

Un geblaſe hatt's herrlich un brechdig fein Tout. 

Was ſoll aich eich noch lang vun dem Mad 

verzehle, 

'S wor nicks as e Schmuße,19 Betrije, Krafele,20 
Drum ging aich ins Werthshaus, un leht maich 

ins Bett, 

Grod wei aich aach hei?! derham gedahn hett. 

Do lunzt aich dann aach ganz ohne Sorje 

Un ſchnarcht im Bleſer bis zum annern Morje; 

Hett baal?? aach verſchlofe die Middagszeit, 

Dochs Stadtmileder hatt's Weke vor beit; 

Dann kaum hun des Morjens die 3 Aur ge— 

ſchlah'n, 
Do kimmt der Werth un duht mer fah’n,23 

63 wer eßt Zeit, deß mer uf deht ſtieh'n 

Un ufs Schießhaus enuf fpazire gieh’n; 

Dodin dere?4 aacy gleich die Suldore?5 fumme; 

Do hun aich dann aach vum Bett Abſchid ge= 

numme 

Un fehlubb in mei Lumbe,26 un dringk noch en 

Schluk, 

Dann aich hatt jo vor heit noch mei Kaffe 

zeruk. 

Wie aich nu ufs Schießhaus enuf ſei kumme, 

Harre?? Diſch un Benk de ganze Blatz inge— 
numme 

Un driwer worn ſcheene Dicher geſpannt, 

12 hinweg. 13 um. 14 bin. 15 ba, dort. 16 bos. 17 aber. 
18 Anna Katharina. 19 Schmu machen. 20 bier in der Bes 

deutung: ſich brüften. 21 hier. 22 bald. 23 fagen. 24 thäten, 
25 Soldaten. 26 d. h. Kleider. 27 Hatten. 

Wanns rejene deht ald unnig?8 der Kan. 
Do hun aich maich uf en Difch enin gefeßt 

Un maich an em Beifche Tubak ergest. 

Ufs Mileder hun aid) aach geward replich, 

Doch allzevill warde is ewefalls ſchedlich: 

Drum leht aich maich fleißig ze Baß29 in e CE, 

Un lebt unverdroſſe mei Peifche eweck. 

Do ennelich 30 her'n 31 aich die Drumme un Peife 

Un daht nach Stede un Kapp aach gleich greife. 

Do Fame je herrlich un brechdig marichern, 

Grod mei for e Brivatmileder fich’8 gebehrt. 

Die Spitz die machde 3 Bellraffelirer,32 

Gebugt un gefchniegelt grod wei vum Bahrirer; 
Denn fam aach der Haubtmann im goldige Rod, 

Un dann die Suldore, zum geringfte zwa Schod; 
Do hun je fich ausgedehnt in lange Glirrer, 

Un feßte ze Fuß ihr Blinde aach nirrer,33 
Dann bun fe fe ufgeftellt, wie, waß 34 aich nit, 

Doch korz, je worn wie in de Burrem 35 gefitt. 

Dann fahrt da der Haubtmann: „Etzt geht fell36 
ans Feßche!“ 

Un gleich druf bracht aach e jerer 37 ſei Glesche. 

Etzt ennelich fange je an ze ſchieße, 
In jeresmol bun aich erfchredfe miße; 

Dep daht der en Knall, wie e Majtbaam fu gruß, 

Ach hun der gezerrert39 von Kopp bis ze Fuß. 

Des anzig, was mer beim Schiege aefalle, 

— 68 war nit deß Freigdonnerwetterfche Knalle — 

Die Inrihding wor verbei hibſch gemacht, 

Der Kapiveen ſelbſt hatt merfch fu gefagt; 

Zum 53te hun fe fell gefchoffe, 

Doch an? dodervun hun fe nur ufs Brettche 

geloſſe; 
Mann dari0 do druf kam, dann ſprang do eraus 

E Beiatz fu gruß wie meim Micyel fein Haus. 
Mei nun der Beiatz eraufer i8 kumme, 

Do bun fe deen, dar'n eraus daht, in die Mitt 
enin genumme 

Un hun die Glefer all bis zum Rand vollgefillt, 

Un de Mufefande hun hibſch derzu ufgefpillv. 

Un en Straaß!! hun fem angeftedt in e Knob— 

loch enin, 

Su femmt faner uf Prohleihnam in unfer 

Karch’ enin; 

Do hun fe gefaht, Dar wer etzt ihr Kenig, 
Un dar hatt fich druf ingebild wohrlich nit wenig; 

Dar hatt friet e Echiffel un e Suppeleffel derzou! 

28 unter. 29 bequem, zurecht, in Ordnung. 30 endlich. 31 
bore. 32 Trommler. 33 nieber. 34 weiß. 35 Boden. 36 ba, 
bort. 37 jeder. 38 gezittert. 39 einen. 40 der. 41 Strauß. 
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Un weil darſch Eriet hatt, do ließem die Annern 

fan Rouh, 
Un Dun vor fei eigedimmlich Gell fich beſoffe 

Un jich vor e ganz Woch ganz geherigd gedroffe. 
Dann fein fe, fu voll fe worn, hamgemarfcherd 

Un barre fich angeſteckt, was fe profendert; 

Der ahn hatt en Jobbel,d? der anner e Haibche, 
Der ahn hatt en Peffel, ver anner e Laibche,i3 
Der abn hatt e Leuchd un en Beirel44 un 

Schlabbe, 45 
Der anner e Urfurreral 46 un naue Newelfabbe;d7 

Su hun fe fich langſam ze Weilborg enin gemacht 
Un drin die Schlabbe ihre Weiber mitgebracht. 

Doch Dreck wor deß Alles forn Middag der— 
exit; 48 

Ach geb noch en Batze, warn dei9 do geweit 

werit; 

Dep wor der von Fremde e Dricke un Drenge, 

Mer mant, noch mißt aner uf em Annern benge; 

Do ſaße die Hirrerchen 50 voll bis and Enn; 

Mer fach uf de Difch nicks a8 Glefer un Henn ol 

Do dared2 je welſch un ladeiniſch parlere, 

Maich ſchendeds fe, Hab aich, doc wollt aichs 

nit here. 

42 Dberwämmerben, 43 Unterwämmeöchen. 44 Beutel. 45 
Pantoffel. 46 Uhrkaſichen. 47 neue Nebelkappe. 48 ext. 49 
vu. 50 Hüttchen, 51 Hande 52 thaten. 53 frhimpften- 

Do hun fe zum Danze en Burrems4 gemacht 
Un driwer e ferchverlich Leuchd angebracht, 

Do wollde ſe's Danze mit inleuchdend mache, 

Wann aner nit kenne deht die Saalvdenzerfchfache ; 

An mir odderd5 hun ſe ihr Glick ſchlecht browerd, 

Su dumm wie aich kumme ſein, ſein aich mar— 

ſcherd. 

Vum ſchreckliche Nenne un Dowe s6s un Weſe 

Kriet aich e Bleſer en Schnabbs ze verleie; 37 
Do hun ſe maich angeklotzt wie nit geſcheid, 

Un ſare,o8 deß is nur for führnehme Leut; 

Do ſar aich, wann ihr nit wollt, laßt ihrſch 
bleiwe, 

Aich wern mer ſchunt ſunſt mei Zeit wu ver— 

treiwe. 

Korzim, die Kerb hatt mer recht gout gefalle, 

Ach deht eich gleich noch emol fu an59 halle; 

Nor and erklert mer, aich kanns nit verftiehn, < 

Wie fe fu friedfam felt60 mitenanner giehn; 

Dann wann bei der Kerb doch Fansl Prijel 

falle, 

Dann klabens? aich, iS doch die Kerb nicks nuß 

gehalle. 

54 Boden. 55 aber. 56 Toben. 57 d. h. vernichten. 58 
fagten. 59 eine- 60 dort. 61 feine, 62 glaube. 

Mundart von Fimburg an der Lahn. 

Ein Limburger an feinen abwe: 

fenden Freund. 

Dw’r dobei bleibts. No ches 1 

aners. Dau waaſt doch, wie als hei? un vo 

de drette Wingfttog gefeiert werd, daß dei Frank— 

forter all 3’ fomme daan ens Wäldche gihn, un 
dei Koͤlner ag on'n Ort of d'r annern Geit som 
Rhein fohr'n. Hei em Ageblick fällt ed mir 

nit en, wie e häfcht. O6 d' en ower ag waaſt, 
ore 4 nit, — eich will d’r nur domet foh’n, 5 

daß m'r ag ig bei bei ung efu 'n Ort hot, wu 

1 etwas, 2 hier. 3 er. 4 ober. 5 fagen. 

| 
of de Tog Alles enausmächt. Gel, do bet d’ 
ower neugierig un denkſt, wu werd dot 6 fein? 

Gi of 'm Diener Schloß. Drei Johr mache ſ' 
fhun dohihn on Dem Tog; daan Fumme dei 
Borſch un dei Märerdher? aus alle gruße Städt hei 

z'ſomme; dau mußt meich ower ag regt verftihn, 

eich mahne 8 aus de Städt hei im? Limborg 
berim, Kaan 10 son dei thouz!! ower Limborg 
jfür. Dot muß omwer ag fein, dei Stodt verdeinz 
en jever Beziebing, un wann dot Limborg nit 

wär, daan wüßt' m’r von dei anern Städt gor 
nicks. Alſu, wie g’fot,i? di Limborjer fpille vi 

6 das. 7 Mäpchen. 8 meine, 9 um. 10 feine. 11 thut's. 
12 gejagt. 



Mundart von Limburg an der Lahn. 85 

Haptroll d'bei. Mr ſchwätzt d'her ſchun veier 

Woche fürher d'bon, wie m'r et mache ſoll, un 

dei Weibsleut fein daan gan; aus d'r Mitt, |’ 

wiffe daan gor nit, wie ſ' daan fürnehm g'nung 

thoun folle. Endlich kimmt d' Tog ebei. Gt 

leihe!s on d'r Lohn zwa gruße Schiff en B'rath— 

ſchaft. Of d' Schiff eß noun Alles im aan Uhr 
beifomme, von d' Neichjte beß of vi Dremfte, 

daan ftieht m’r ob un di Mufif von d' Stodt— 

berjer fingt daan on 3’ fpille. Eh m'r no fu 

weit fumme, daß ſ' amld vom Dirner Schloß 
ſeihn kinne, daan läßt d' Trumbetter fein Ka— 

none lus, un Alles, wot!3 daan ſchun von Ho— 

remer, Deig, Runkel un noch min do eß, kimmt 

daan ome ons Schloß, im dei Limborier eron= 

fteufern 3’ feihn. Eß noun ongeland, daan gihtd 

em ganze Zug enof. Hei hot d' Trumbetter noun 

di fihienfte Onloge loſſe mache, un om beſte 

Plätzche loſſe ſich daan dei Limborjer nierer. 

Während dem ſich fu di Limborjer orne,16 bloſe 

di Hormiſche, dei ag met ihrer Muſik do ſein, 

un dei ’n Kabellemaſter hohn,!? dot eh ſugor 

'n Ohngeftellter, de fihr gout bloſe kann. Hohn 
dei g’blofe, fange dei Limborjer an, un eß dot 

aud, daan werd gejunge un Met uner ag jour 

Muſik g’tanzt un ſu fort. Ower hei hohn eich 

doch mein Bemerfing g'mogt üwer anige Leut, 
dei m’r befuners g'falle hohn. Eich ſoh hei zwa 

bloutjunge Mannsleut, dei g'tanzt hohn wie ro— 

ſend, un wie hohn ſ' ſich irſcht met d' Weibs— 

leut unerhalle! jo wohrhaftig, ſ' fein ſich dorim 

nohg'lafe un hohn ſich baal dei Klarer18 

vom Leib g'reſſe. M'r ſoht vo, m'r hääſche dot 

ſpille. Eich hott meich irſcht üwer dei Kerl g'är— 
jert, wie eich ower no fro un hiert, deß et Affe— 

kote wär'n, do kunt eich meich irſcht b'rouhige, 

weil dei als ſich mi19 eraus numme?0 wie anere 
Leut. Su ging et her, um eich wor fihr fruh, 

of amol gob's Lärme, do worn dei Limborjer 

met d' Diener Bauern en Streit g’rore. 21 Weil 
m'r niemlich oiwe em Mäloche nit ſuviel Tiſch 

13 liegen. 14 einen. 15 was. 16 orbnen. 17 haben, 18 
Kleiver- 19 mehr. 20 nehmen. 21 gerathen. 

un Bänk hot, daß Alles fich fee Fann, fu brenge 

dei Bauern Dei Mewel un grein?? daan ebes 
d'für. No Hott eſu?s e Bauer 'm Limborjer 'n 

Stouhl g’brogt un wie de fich drof fee will, 
bricht d' met d'm Stouhl of di Erd. Wär d' 

Bauer noun gange, daan worfch gout, ower de 

wollt noch Geld eraus hohn. D'Limborjer fot: 

amol e greit naut!?4 un do dei Nipfipp25 im— 

mer zoupringlicher wourn, g06’8 jämmerliche 

Schläb un mancher Uunfchüliger Hot v’bei 

Schmiß greit, manchem hohn eich ower ag 

g'gent, wie dem huchmürige Acſeſiſt, ower 26 

wot e ch; dau kennſt 'n jo, de bon feine Kum— 

merode is nicks mi wife will un Kaan ohnſeiht, 

weil e uns freier, wie e noch d' Henkelkorb 

g'trohn“ hot, 3’ fehleht wor. Och! eich hon 

d'r 'n Frad g'hott, wie |’ ’n werre'm Bam ?8 

borre 9 un 'm fein Sout en d' Kopp jchluh'n, 

dan e m en ’r vertel Stunn nit mi eraugzeihe 

kunnt. Wos ower d’t ärjerliehſte wor, dorch dv’ 

Streit hott d' Spaß 'n Enn un mr ginge 

werreso of di Schiff un fuhre eruner. Wie m'r 

noun werre en d'r Reih worn, gob dot d’r of 

amol e G'kriſch uner d' Weibsleut un e G'raſſel 

en de Ealer,3t daß m’r hätt mehne folle, m'r 

ginge uner. Alles gukt en di Hih, — un wot 
worſch? e Mohhalj3? wor d' Maftbam enof 

gflerrert 33 un mog noun fein Boſſe en de Sa— 

fer erim. Grod üwer d' Kipp 34 von d' Meibs- 

leut wor e; wann e jo do erunter wär g’falle, 

ei e hätt jo e halb dotzend tudt g’fchmefie. M’r 
wor endlich genierigt,3? dem Kerl z' befichte, 

bei Schläh 36 erumer z' fteihe. I wor Rouh 
un ſu fome m'r Schlog zehe Uhr werre en Lim— 

borg ohn. Dot wor noun d't Enn vom Tog un 
fu verännert fich Alles, wot m’r om mafte hei 

ſeiht on d' Kafläre,37 dei met d'm grißte Df- 
wand irfcht für e poor Johr fein ohng’leht wurn 

un ib ſchuntall ohn d'r Ausziehring lawerichrn, 
zoun Ihal ower ag fehunt g'ſtorwe fein. 

22 friegen, befommen. 23 fo. 24 nichts. 25 Nubfoörfe. 26 

ober. 27 getragen. 28 Baum. 29 hatten. 30 mwizver- 31 Sei» 
len, Tauen. 32 Wagehals. 33 geflettert. 34 Kopfen. 35 
genöthigt- 36 Schlägen 37 Kauflaben 



Mundart in der Gegend von Hadamar. 

Mundart in der Gegend von Hadamar. 

2ob der Hoßeln. 

(Volfelied.) 

Nu hun aich all main Rebelang 

Naut ? beſſeres aß Hole 3 gäeſe, 

Wann dern Fan 4 wärn, dahn wär aich Franf, 

Menn ihret reegt mollt weſſe. 

Geſchabte Muhr'n än 3 Sauerkraut 
Eh ag noch ebbes gouts, 

Doch aigt'n 6 aich dat Fra 7 wöi naut, 

An äfe Hogle-Mous. 

Mat Warer ſchafft, wat Moirer 8 focht, 

Dat äſen aich gor gearn, 
Main Härz im Laib doch allzeit Tacht, 

Mann Hotle fein vo Fäern. 

An wann fihun Kirmeh eh deham, 

Sein Hotzle göllefat; 10 
Der Hotzle wärn!! aich nöt Fraam, 

An kahnmohl Hotzle ſaat. 

Gevahrer 1? Teiß, main, klabt ihr't ag, 

In ihr, Gebahrer Zei 213 

Zou groin Flaaß,!“ dat gevört im Raag,ls 

Thoun aich maich nöt erbei, 

Meet Hoßle moufet 16 fein bedeckt, 
Sonft hätt da Bröih 17 dervon, 

Ihr Elabtet nöt, wöi gout et ſchmeckt, 
So ſois, wöi Lapperton. 

Dö Bahm, is dö mir döi Hotzle bröngt, 
Dö balen!? aich in Ehrn, 

An Galge ſoll dö wer'n gehenkt, 

Döo mir dö Bahm well ftöhr'n. 

Dei Hotzle ſein mir wärth än ldib, 

Söi fein det beſt' K'frös z320 

1 Babe. 2 nichté. 3 gedorrte Birnen. 4 feine. 5 und. 6 
achte. 7 gerade. 8 Mutter. 9 daheim. 10 velifat. 11 merbe. 
12 Gevatter. 13 Eimon. 14 Bleifch. 15 Rauch. 16 muß es. 
17 die Brübe. 18 Baum. 19 Halte. 20 Freſſen, Efjen. 

€ Herſchebrei eß ag wohl gout, 

An ag e Köih-Keleng?ẽ 

An Worſt, keföllt möt Kälwerblout, 

Eß warzig?? nöt kereng.?s 

Mir awer ſchmeckt naut off der Welt 

C(Dahbt jabn?t aich 
An wer mert ag für 
Aß Hotzle möt der 

ohne Schoi, 

übel bält) 

Bröih! 

A main! waht kahn ag gouter fein, 
Dat jabt mer doch emobl? 

An wenn aich wöſt 'n Ohrt am Rhein, 

Io waiter als Tyhrol, 

Wu naut aß Hoßle waſe min, 

Kan Brut, fan Flaaß, Fan Kraut, 

Bai mainer Blo! aich göng dahin 

De Agebleck, noch baut!25 

In wenn aich fomme aus dem Fäld, 
On fein vo Hearze moi,26 

Sein Hogle off de Tefj?7 gefteält, 

Dat bröngt en frifj Geblot. 

Main Fraa, döi mächt, bai mainer Ser! 

Bon Hogle, wöi fichs hört, 

Paitete, Dahrte, gout Gebäds, 

Sei hotet erehrit gelöhrt.2* 

O, wer nor hätt ver Hoßle will, 
Dö wör aus aller Nuth! 

Dö kann fein dobai monter ftill, 
In blären?9 em30 fan Brut; 

Ag jpart mer domöt Botter 'n Käs, 

Daht Salz, dett Schmalz, dett Fett, 
Der K’jundheit fein fie ag gemös,31 

Wer nor viel Hogle hätt! 

Wer Kraut garn frößt, dö fleht3? ze ſahn: 

Maich hot 'n Raup gemagt; 
An Hoßle, zweifle nöt daran, 

Hahn maich zer Welt gebragt. 

21 Kub-©elüng. 22 wahrlich. 23 gering. 24 fage. 25 heute. 
26 müde. 27 Tiſch. 28 gelernt. 29 plärren, weinen. 30 um. 

31 gemäß. 32 yflegt. 



Mundart im der Gegend von Hadamar. — Alundart in der Gegend von Hacenburg. “7 

Main Leu33 döi wär'n wöi bölze Leu, 

Aß wöi vom Hoßle-Stamm, 
Dröm fein aich ag von dem Gebloi,34 

Main! frobt emohl de Amm! 

Aich waas et wohl, ihr lacht maich aus, 
Waht leiht 35 mir aber d’ran? 

Ah mach’ auch waht off oidern Schmaus, 

Wenn aich nor Hotzle han. 

Zou Hotzle, naan s6 zou kär Rackouh, 

Hollt maich regt decks? ze Gaſt, 

Dahn ſollt ert ſöin,ss wöi Varrers Bou 

Der Hotzle frößt ’n Laſt! 

Gevahrer Teiß, mat ſahrer 10,39 

Et wär an Soigeſpoil? 40 
Kotz Blitz! ihr kommt mer viel zu noh, 

Bal greif'n aich zum Geſtbil. 

Schmeckt eich daht nöt, verdammter Gehk, 

So fräßt 'n Gickelſchäß!“ 

41 „Gickel“ Hahn. 

Der Wefterswälder. 

Der Wäſterwahld dat eß en Gähnd,! 

Su eß feen mihn 2 ze fernen, 3 

On wann et be 4 och manchsmohl rähnt, 3 

Keen bäffer döht mer 6 fünnen. 

Doc) fahn 7 je an dem Nhein clo, 8 

He dähten öm 9 Gehanesvag jo 
Die Schliehnet0 gor erfreeren. 

En himmliſch Land va Wäfterwahlo! 

Dat fammer nöt verduggeln.tt 
Dem Deiwel wärt jo Io ze kahld, 

Dröm däht Hal? fort ſech fchmuggeln. 

1 Gegend, -2 mehr. 3 finden. 4 hier- 5 regnet. 6 man. 
11 verbergen. 7 fagen. 8 da, dort. 9 um. 10 Echleben. 

12 er. 

33 Leute, d. i. Eltern. 34 Geblut. 35 liegt. 36 nein. 37 
oft. 38 ihr e8 fehen. 39 fagt ihr da. 40 Spülicht für Saue. 

Brommt mer nöt Jang, dat eß mer Spebf, 

Sof kröit errd? ant!3 off’s Fräs! 

Dn wenn main Mahn 44 vervorhen eß 

On aich ddl Schnelle houn,45 

Dahn fräfen aich Finn Bronnefref, 

Wöi annern Menfche thoun. 

Dahn gin aich off de öberſt Bühn,4s 

On äſ' maich Hoßle rond, 

Daht eß de befte Mellezin, 

On mache maich gefonv. 

Kurzem, dabt hört err, Nober Fritt, 

Womm mird? fein goute Leu: 
Su fchehlt mer nor döi Hotzle nit, 

Main Seel! ſoſt eß't vorbai! 

Der Gusta non es dantebus, 

Co ſäht “8 mer off Latein, 
Döi Hotzle fein mer quantebus, 

Et Fan naut49 drüber fein. 

42 ihr. 43 d. h. einen Schlag. 44 Magen. 45 habe. 46 
Boden 47 wir. 48 fagt. 49 nichts. 

Mundart in der Gegend von Hacjenburg. 

| Kähm bä off den Saalzborjer Kopp, 

ı Dann friegen13 meern!4 an Bor!5 on Schopp 

On jagten en zom Deimel. 

Meer fein zefriere16 ömmer heie, 

Der Himm'l eß närjends Flohrer, 

Die Wäller fein voll Haaf on Rih, 

Die Wiſſe fein voll Fohrer.1? 
He flieht en Mannskerl huch det Graas, 

Mie Goold eß be ſu geel18 ver Waas,!? 
On Koorn, wie Buhneftangen. 

’2020 uffer Suurfe,21 dat wat goouß,?? 
Die fall mer nemes 23 fchännen,?4 

13 friegten, faßten. 14 mir ihn. 15 Hofe. 16 zufrieden. 17 
Futter, 18 gelb. 19 Weizen. 20 hier. 21 eine Art Holzäpfel. 

22 qutes. 23 niemand. 24 frhimpfen. 



88 Mundart in der Gegend von Hachenburg. 

On ſehn ech gor noch Kozzelmoous,?d 

Dann meegt fir Frabd 26 ech. flännen,?? 

Su hät di Parrer?S och gedoocht, 

Dröm hät hä dat ſchihn Lied gemoocht, 

Di nirrertrigte?9 Barrer, 

On die Kartoffeln, Kränk Schwärnuth! 

Dat gött30 uch Diggelsfoochen,31 
Do dran fräß ech mech mauſedut, 

Däbt mer med) och verfloochen. 

Ech fahn3? uch ohne all Geſchwätz, 

Am bäfte fein de Domepläß,33 

Beim Kaffe fu ze fräßen. 

Fir die Kartoffeln gibt mer nicks, 
Kartoffeln fein mein Fräßen. 

Dat anner Zeig eh all Gefchlicda,s4 

Kartoffeln muß ech äßen; 

Die fummen Morjets aus dem Saalz,35 

Dep Mettagd dann met Spehk on Schmaalz, 

Des Domwet336 aus dem Waffer.7 

On den Kartoffelbrantewein, 
Den doout net jchamereere,33 

Ech Toofen 39 mech zo Beer un Wein 

Mein Lewen net verfehre. 

Gh wär jo nor en dommer Flaps, 

Söff ech Feenen Kartoffelſchnaps, 

Su ächten Wäſterwäller. 

Off'm Wäͤſterwahld wäckſt alles goout, 
Wat mer ſech nor wäll dänken, 

On Mährercher 0 we Mäl'g A on Bloout, 

Do döt mert Harz dran hänken; 

Lo iwwert Krittche gait mer nicks, 

Dat ep uch 4K wie en Spatz fu fir, 

Dat Krittchen eß“4 mein Mädchen. 

25 Semüfe von gebörrten Birnen. 26 Freude. 27 weinen. 
28 d. i. Pfarrer Schmidt, Verfaſſer des Liedes zum Lob der 
Hotzeln. 29 d. i. herablaffende, leutſelige. 30 gibt. 31 Kur 

chen aus geriebenen Kartoffeln mit Mehl und Salz vermengt 
und verbünnt durch Milch. Er wird in einem Tiegel ge- 
baden, daher der Name. 32 fage. 33 fie werben auf der mit 
Speckſchwarte beftrihenen Dfenplatte gebaden, 34 Naſch- 
werk. 35 d. 5. Kartoffeln in Stüden mit Salz abgefodt. 36 
Abends. 37 d. 5. gequellte Kartoffeln. 38 verunglimpfen. 39 
laffe. 40 Mätchen. 41 Milch. 42 Gretchen. 43 euch. 44 iR. 

Dat Weifsgeſchärr 5 fo 46 aus der Stadt 
Dat eh nor Gänsgeſchnarrer. 

Sch han mein Krittchen an der Latt,““ 

Die Doochter von mein Parrer. 

Mein Krittchen dat eß och Feen Rupch,i$ 

Dat treift uch jo off eenen Schwupch 4 
Die Annern aus den Üücken. 

On wann der Schnüh 30 och5l Huch be fällt, 
Dat määcht uß feenen Koummer, 

En Wälfchland, dat waiß alle Wält, 
Laits? hä jo noch em Soummer. 

Em Wänterd3 wann der Schnüh huch lait, 

Dann wärtdt an Krittche nor gefrait, 
Dann wirn dd ech ganz pläfferlich.Se 

Meer fegen en der Spennftuff ’Io, 

Do wärt off präß gefponnen, . 

On manchen Kuß bonn ech jehonn do 

Vom Krittche mer gewonnen. 
Ging em der Farrem 5? nor Faput,® 

Flutſch, flatfch, dann hatt ech jehonn en Schnuts9 
Don meinem lewen Krittchen. 

Nom Waäſterwahld do gihn ech net, 

On gihn net von Kartoffel, 
Guckt, wie fein he de Köh fu fütt, 

Geng ech, ech wär en Stoffel. 
Geng ech vom goore60 Beerewein, 

Dom göllegatesl Brantewein, 
Dann fall mech holl'n der Deiwel. 

Wat fchärt mech all der Leu6? Geſchwätz? 
Dat fein jo domme Fittche.63 
He bonn ch Käß on Ooweplätz, 

On meinen Schab, det Krittche. 

He han eh) Muhrn on Sauerfraut, 

Det Anner fihärt mech alles naut.64 
Ch jeind5 e Wäſterwäller. 

45 Weibegefchirr, d. i. Weibsleute. 46 da, bort. 47 db. i. 
am Zug, im Gang. 48 lieverliche Dirne. 49 d. h. im Nu, 
50 Schnee. 51 auch. 52 liegt. 53 Winter. 54 wird. 55 werde. 
56 froh, munter. 57 Faden. 58 entzwei. 59 Ruß; wenn ber 
Faden bricht, jo nimmt gleich der „Borſch“ des Madchens 
den Roden in Befchlag und diefer muß dann mit einem Kup 
eingelof’t werben. 60 guten. 61 delifaten, 62 Leute. 63 Gin» 
faltäpinfel. 64 nichts. 65 bin. 



Mundart in ver Gegend von Wanzenbad bei Dillenburg. sy 

Mundart in der Gegend von Wanzenbad) bei 
Dillenburg. 

Erzählung eines altenBergmanns, 
während des Faſtnachtseſſens ) der 
Bergleute bei dem Steiger Nickel 

zu Nanzenbach. 

Meine liebe Harrn! Do ihr meich quäle thut, 

daht eich ebbes verzähle follt, en’s Verzimpern 1 
ach mein Sach nit is, dahn will eich ach, do 

mer Doch igend Faßnöcht Hun,? ebbes Spaßiges 3 

uftische. Do fellt mer der nu grad die Gefchicht 

in, wie meer's ergange es,“ als mer noch noh 

uferer able Weiß fe halle tbäre.d Zu dare Zeit 

do fein de junge Borfch, die vür'n Ort 6 hun 

£umme wolle, noch net fo ungefihabt en unge— 
jchreeft 7 wefgefumme, wie ißend,S do hot's als 

hübſch noch e biſſel gefoßt en ach mancher ur 9 
hot’3 do noch abgefaft.10 

Doch, befeer!! eich ze verzähle anfange, muß 

eich erſt noch birre,!? nit ungevüllig ze mern 

en13 meich ach nit ze unnerbreche, weil eich, 

obmohl eich's Faufele 14 nit treibe, doch gor 

leicht ere thun wern, Gefunners wenn mer Je— 

mand in mein Kram thut machen. Doch dovun 

nu genung. 

Am Fafnochtstäg, ald mer beim Steier!5 Ar 
feelig ufer Traktement geballe botte, wo die 

Mepeler ach wierer ihr ſchön Geldche derbei ge= 

wunne hun, thäte der de Epielleut dorchs Drt 

ziehe en vor de Steier ihre Käufer ebbes ufipiele, 

en fo die Bergleut Tange,16 de mer1? der dahn 

in Neih en Glierer für dem Scholthes fein Haus 

fein ufgemarfchert. Vorn uf thät der unbarba= 

rijche 18 Kerl, der garftig Schlorches 19 von Bal- 

wirer, ziehe, dar us junge Kerls fu mitfpille 

*) Es iſt in biefer Gegend Gebrauch, daß am Kaftnachte- 
tage die Bergleute ſich zu einem Eſſen beim Steiger (Auf- 
feher des Bergwerks) vereinigen, wozu bie Gewerkſchaft ihnen 
gewöhnlich einen Tagelohn zufegt. 

4 und das Zimperlichthun. 2 Haben. 3 bag „a“ ſchwankt 
zmwifchen a und o. Aift. 5 halten thaten. 6 in ver Bergmanns- 
ſprache die Stelle im Bergwerke, wo gearbeitet wird. 7 un— 

gefchröpft, d. h. ohne Koften. 8 jest. 9 Scherz. 10 abgefegt. 
41 bevor, 12 bitten. 13 und. 14 die Unmahrheit fagen. 15 
Steiger, Auffeher. 16 d. h. holen, herbeipolen. 17 wir. 18 
d. h. jehr große. 19 ein langer Menſch, auch: plumper Lüm- 
mel. 

thät. Er war der angerbon mit e Paar weiße, 

weire,20 unne zugebunne Hofe, en e Jack hot er 
der angebot, Der wor der rigeruth un um de 

Leib zugebunne, aber fo weit, wie eic) noch nie= 
mals fein gefehn hun, en über en über wor er 

mit laurer Lappe behängt. Uf dem Kopp do hot 

ern fpiße grobe Mütſch wie e Zucferhut, en do— 

druf war e barwahrifch Gickelsferrer? angeprocht, 

en unnerm Arm do Hot er dahn fein Gefcherr 

gehot, womit he?? us hot drangefrieht. Korz— 

üm, der Schaute23 der foh der aus, als wär 

er dem Teuwel aus der Kütz gehübt, en Spring 
funnt er mache, daht mers doch e biſſel vor em 

graule 4 thät. 
Für'm Schülles25 ſeim Haus do thäte mer 

ftill halle, en wie de Spielleut wierer e Stückelche 

ufgeipielt horre,26 en e foldher Schlammaffel ?7 
von Leut do war, daht mer fich faft nit rühre 

funnt, do ftellt ſich ufer Krenksſchwernöther uf 

en Stuhl en fängt der do an, en würige28 Spruch 
zu thun: 

„Sich fein,” faat er, „ver Hofbalwirer feiner 

Maajeſtät, der arzichillernde?9 Kobolocher 

oiwerfchter Harr en Sarrfcher im Geberg. Eich 

fein der nu bernierergeftiehe von dem Fuß mei= 

ned Harın feim Thron zu euch omehntchige,30 

imigeartige3! QDuante,3? en hun meich, dos 

mein Harr ſu bot hawe wolle, purinzigellahn33 

aus Taurer Gutheit zu euch verfchnäppigem Volk 

berbemöht. Es is em nehmlich zu Ohrn ge= 

fumme en ach gemeld worn dorch fein Spiune, 

daht fih unner euch menfchliche Dollpatfche 

wierer manche Dollerjaned befinne thäre, die 

gegen fein befunnere en ausprücliche Befehl fich 

vermeſſe wollte, im fein unendlich dunfel Land, 

ungepußt en unbalwert dorch mein Sand, inzu— 

dringe. Do nu fein gut Harz nit zugebe will, 

daht er die verwohene 34 Kerls uf em Neſt er= 

wiſche en vernichte thät, fo thut er meich, feinen 

20 weiten. 21 Habnfeder. 22 ev. 23 Narr. 24 grauen, 
graufen. 25 Schultheiß. 26 hatten. 27 d.i. Menge; das Wort 
bedeutet auch: Streit, Handel, Sefchäft. 28 müthenden. 29 

erzbewachenden. 30 ofenhütenden. 31 ameifenartigen. 32 
„Quant“, ein Knirvs, Bube, auch: Schelm, lofer Vogel. 33 
d. 1. ganz allein, 34 verwegenen. 
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allmächtige Hofbalwirer, Leibmellizinart en Hof— 

rath, hieher ſenne, um euch ſein allergnädigſte 

Wille kund zu thun en zu offebahrn.“ 

En druf thät er fo en ahle Papierſchnitzel 

aus de wüthige Hofe en fing der an, mit er 

fürchterliche Brill uf der Naas zu verlefe, oder 

beffer, herzufaan, dahn fo wie mer's pürkom, 

fonnt he gor mit leſe, weil he ünner dare Beit 

ad) immer noh de Weibslent gude thät. 

Do drin do that nu fo ungefehr dasselbe ftehn, 

wie er ach gefchwaßt35 gehobt bot. Druf faat 

er aber widder: „Eich, der weltGerühmte Hof- 

balwirer, fein alſo hieher kumme, um euch vun 

eure Trefbärt zu erlöfe en euch dorch mein 

ferfchtliches36 Meffer zu de Berge kumme zu 
loffe, en drum begebt euch ach gevüllig drünner, 
en kummt herbei, daht eich wierer hamkumme 

thun, dahn bie do fröift 37 es mich unbännig.“ 

Do hot der meich dahn das Glück emol nit 
der allererft betruffe, vahn eich ließ die Annern 

hübſch bür meich Fumme. Bei dene do wor der 

die Gefchicht fchnell abgethon, dahn die de hat— 

tem 38 all recht hübſch vie Gurgel gejchwenft,39 

doch bei mer, vo ließ er das Tummele aber 

hübſch fein bleibe, en do eich em nit gebrodt 

hot,10 fo thät er meich aber ach gleich fein ganze 

Born fühle loſſe. 
Do war der dahn fo e allert! Stuhl, uf ven 

eich meich faffed? mußt, en ftatt em weiße Lappe 

thät er mer e Stüd von em ahle Salzjad vür— 
bänge, en ftatt der Saaf43 do thäre er mir, 

wie e echter Pingftfüchfer, 4 mit enem Stückel— 

35 geſchwatzt. 36 fürftliches. 37 friert. 38 Hatten ihm. 39 
d. h. zu trinfen gegeben. 40 d.b. nichts zum Beten gegeben 
hatte. 41 alter. 42 fegen. 43 Eeife. 44 Pfenningsfuchfer, 
Geizhals. 

Mundart in der Gegend von Vanzenbach bei Diltenburg. — M. in der Gegend von Dillenburg. 

ben Eis unner der Naas erüm fütjchele, fo wie 

erd ach grod bei de Annern gethon hät. Dät, 

dät ließ eich der mer noch gern gefalle, wie be 

der aber mit feim hölzern Balwirmeffer kumme 

thät, en mir aus alle Leibeskräfte über mein kitzlich 

Haut ftreiche tbät, daht Fein Keitche 45° mehn 46 

dervon druf hänge bleibe thät, do wurd eich der 

aber emol frappicht, aber eich mußt ftill halle, 

eich thät ja unner feim Meffer fige. Doc) wie 

er der noch fo an mer fihabcht en fraßt, do 

fümmt dem Rehs Lips 47 fein Rüdche 49 en beißt 

der beftännig noh dem Narren do feine Hofe. 

Eich, der eich das Ding ſchon längftend möd 

war, ftelle meich an, als wollt eid) dem Hunnche 

e tichtiges berfege, em trerre49 der dem Kerl der 
in die Bein, daht50 de ungefchlacht Geftalt do 

uf meich fällt en merdt allegween mit dem Stuhl 

zufammebreche en mitfamme in de Purrelbde 

folfern. Do böt erd3 aber erft emol de Spek— 

tafel hörn folle, den's do gejegt hot, wie mer 

us do im Tree herumwentzle thäre. Dody eich, 

eich hot de Scharrnd4 derbun, mein Montirung 

wor ganz trecklich en faput,55 en mei Beureld6 
frag doch noch dorch de Balwirer Ohrer 57 ges 

loſſe, dahn, um mer'n nit zum Feind zu mache, 

mußt eib em doch die Gurgel noh geharig 
ausfchtwenfe, en ach mein Bade thate meich nit 

Iappig 58 brenne. Doch ded mar einerlei, eich 

war jo Bergmann worn en hatt mein Ziel ers 

reicht. 

45 Biechen, eigentl. Kornchen. 45 mehr. 47 Philipp. 48 
Hundchen männlichen Geſchlechts. 49 trete. 50 daß. 51 wir. 
52 Miftvfupl. 53 ihr. 54 Schaden. 55 entzwei, zerriffen, 
verdorben. 56 Beutel. 57 Ader. 58 ſchlecht. 

Mundart in der Gegend von Dillenburg. 

Lied der Zandleute. 

Nou Hohn 1 eich all mei Lewelang 

Naut 2 Beffers wei Hoble 3 geffe, 
Hohn eich ver fü,d fo mwärn 3 eich Frank, 

1 habe. 2 nichts. 3 gebörrte Birnen. 4 feine. 5 werde. 

Dn wann erö 6 recht molft weile, 

Geſchoobte Muhren en 7 Sauerfraut 

Eß aach mul ebbes Gouds, 
Doch ochte eich dad alles naut 

On effe Hotzle-Mous. 

6 ihr e3. 7 und. 



Mundart in der Gegend von Dillenburg. — Al. in den Dörfern der Ämter Herborn und Pillenburg. 24 

Sevader Theis, glaabt ihr ed aach, 

Dn ihr, Gevader Zei? 8 
Von groin Flaaf,I dad gedörrt em Raach, 

Ihou eich kän SKreinnmel 10 bei, 
Met Hotzle mous ed ſain bedeckt, 

Soft hätt der Broih derbon. 

Ihr glaabt ed net, wei goud ed ſchmeckt, 

So jois, wei Labberdon. 

On wänn eich Fomme aus dem Feld, 

On fain vo Kerze möid, 

Sain Hotzle of de Tiff geftellt, 

Dei machen e friß Geblöit. 
Mei Fraa, dei beckt, bei meiner Ser! 

Vo Hotzle, wei ſichs hührt, 

Paſtide, Doorte en aach Gebecks, 
Se hoots erſt haut geliehrtel 

E Herſchebrei eß aach wul goud, 

On daal? e Koih-Geling, 
E Worſt, gefüllt met Kelwerblout, 
Eß werzig13 naut Gering. 

8 Simon. 9 Fleiſch. 10 Krümel. 11 gelernt. 12 dann. 13 

wahrlich. 

Mir ober ſchmeckt naut of der Melt, 
Dad fontt eich ohne Scheu, 

On wer merd aad) ber übel belt, 
Als Hoßle met er Broih. 

Der Baamı,15 de loiwel6 Hotzle Grengt, 

De hanlen 17 eich en Ihrn, 

Don Galge foll de wärn gehängt, 
De uß de Baanı well ftührn. 

Mei Ellern woren Hotzle-Leud, 

Als wei vom Hoble-Stamm, 
Drom fain eich aach von den Geblöit, 

Mei! froot 18 emohl de Amm! 

On wann fehu19 Kermes?0 eß dehäm,? 

Sain Hotzle gillegaad,2? 
De Hotzle wärn eich nimmer kraam, 

On kämohl Hole faad. 

De Gustis non es dantibus, 

So füet?3 mer of Latei; 

Der Hamerger kocht Hotzle-Mous, 

Ed Fan naut Beſſers fain. 

14 fage. 15 Baum. 16 liche. 17 halte. 18 fragt. 19 fchon. 
20 Kicchmeihe. 21 dakeim. 22 delifat. 23 fagt. 

** 

Mundarten in den Dörkern der Amter Herborn 
und Dillenburg. 

Meiln)! Schat de eß? fu lEib 

un gouf. 

Mein) Schab de eß fu lEib un gout, 

Hot Bädelcher vuln) Milch un Blout, 

Zwa Augelcher, ſchworz wei dei Nacht, 
Wumit fe aam 3 en’t Harz ’neiln) lacht. 

Jo, en det Harz, 'n't 4 Harz enei(n) ! 
Eich meecht manchmol vur Braad 5 offſchrei(n) 
Un flenne 6 aach vur Braft 7 zeglaich, 

Un fein) 8 doch) ſunſt net gar ze waich. 

1 Diefes eingeflammerte „n“ wirb nur ganz leife gehort 
unb ber vorhergehende Vokal mit einem leichten Nafenlaute 
ausgefprochen. 2 ift. 3 einem. 4 in’s. 5 Freude. 6 weinen. 
7 Kummer, Herzeleid. 8 bin, 

Un wat meich ſu zom Kreiſche zwengt, 

Wat meer de Bröih 9 'n’t Aage brengt: 
Sei lächt net meer allaanig 10 zou, 
Na, aach em! fehine,12 ſchworze Bou.t? 

Dürengle,!4 wammſche ſollt eich en,t5 
Doch heilt villaicht det leibe Kinn,t6 

Gt hot en leider wuhl, aß meich, — 

Drom gib nor, Bou, eich ſchune Deich. 

9 Brühe, d. i. Thräne. 10 alleinig, allein. 11 einem. 12 

fihönen. 13 „Bou“ Bub, Burſch. 14 ftark feblagen, aehörig 

durchprügeln; ein Wort, welches nicht bloß auf dem Befter- 

wald, fondern auch ſonſt in Naffan üblich it; man will das 

Mort gefrbichtlich erflären, indem man es aus ber Zeit des 

Kampfes Adolph's von Nafjau um die thürin giſchen 

Lander herleitet. 15 ihn. 16 Kind. 
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Bei Dog un Nächt fem’lir eich 17 fu; 

Mei(n) Lebdog wüür' eich net mih 18 fruh, 
Wann fei om meich 'mol Kommer bett, — 
Gott ſtih mer bei! — eich kah(n) et net! 

Geſpräch zwiſchen zwei Landleuten. 

B. Mei, ſat emol, hot Kaner wos vernomme? 

S murre 1 Peife aus d'r Orgel ’raus ſei 

komme. 
Suball ver verig Schulmaſter nur afing, prof 

9 greife, 
Da hört’ mer gleich fu Fahne? Fahne Peife; 
Dei Zeit der awer fort is komme, 
Do hört m’r immer dicke bromme, 

M. Eich ho 3 gehört, ver hätt dei klahne met— 

g’nomme. 
B. Do müßt m’r nohfeh en müßt d' Löcher 

zähl'n, 
Da ſäh nvrjch 5 jo, wei viel der klahne fehl'n, 

Dos wär noch prächtig 'raus z' brenge. 
M. Ei loß! dei dicke hört m’r jo noch befer 

unner'm Senge.s 
B. Wos bräucht m’r awer unner'm Senge do8 

3’ hörn? 
Wer tüchtig fenge Fann, der werd ſich doch 

a8 7 Spiele net kehr'n. 
Der Spieler jpielt noh feine Note, ganz ftrad 

aus, 
In ahner Selb feng eich d'r awer dreimol 

’nof un ’nob un ſechsmol nebenaus. 
Wann eich d'r recht im Schuß fei merrem 8 

Senge, 
Da könn' zwölf Orgeln meich vo meiner Weis 

net brenge. 
Zum Senge bräucht m’r gor Fa 9 Orgel, 
Do richt m’r ſich noh feiner eig'ne Gorgel. 
Wer kann dos aach verlange vom Bauern, 
Doß der do of dos Spiel'n noch erſcht ſoll 

laur'n. 
Beim Ofang un beim Ausgang do hörn ich's 

- awer gern, 
Spielt? nurz10 d'r Schulmafter ä anzigmol 

dv’ Kehraus, 
Sch wette drof, ſs möcht fa Menfch d’r erſcht 

z'r Thür 'naus; 

17 ſinne ich nach. 18 mehr. 
1 müffen. 2 Heine. 3 habe. 4 und. 5 man e&, 6 Singen. 

7 an's. 8 mit dem. 9 Feine, 10 nur, 

Mundarten in ven Dörfern der Ämter Herborn und Dillenburg. 

Doc) weil m’r gor ka Fratzeſtück, wei frorr 1 
manchmol, hört, 

Drim läft m’r egt z'r Thür naus fu hurtig 
wei g'ſchmert. 

M. Gih! mac dich bei g’cheive Leu? nur net | 
zum Lache, 

D’ Orgeln hot m’r jo doch net, um Poſſe 
drof z' mache. 

DB. Dau hoſt ganz recht! Su i8 d'r mir e Ball 
b’fannt, 

(Mei Eltern ho mer aach d' Platz cmol 
g'nannt,) 

Do hatt d'r Orgeliſt d' Schnaps ſu gern 

g'roche, 
Doß manchmol als d'r Berner 13 in d'r Prerig 

driwer hatt g'ſproche. 

Mei Orgeliſt, der ſich 'mol g'troffe hatt g’fielt, 

Der hatt ſich kurz beſonn' un hurtig drof 
gipielt: 

„Wer niemals einen Rauſch gehabt, ver ift 

fein braver Mann.” 

Dergleiche Sache fein jo doch e Sinnl4 un 
aach e Schann! 

M. Do wor ich hauls 3’ Herborn in 'm Krä— 
merſchhaus, 

Do läg d's Dilleburger Wucheblot, do leis 
ich ebbes draus, 

Dos wor d'r grod gedruckt, 's wei d' Bauern 

ſchwaͤtze, 
Ich mahnt, ich müßt mich grod fer lauter 

Born zerplätze, 
'S mögen ’r wohl fei, di driwer bo g'lacht, 

Mir hot d'rſch ower naut!s wei Argerniß 
g'macht. 

Su Faulenzer, dei ſolche Sache ſchreibe, 
Dei kinnte ſich ihr Zeit aach annerſchter ver— 

treibe. 

Wos honſe nur devo? Wos bringt’n dos da en? 

Dos thout nach ficherlich fa Mann met Fra 
un Kenn, 

Der müßt fich annerfchter beftrewe, 
Do Flauſe kann fu Aner jo doch aach net 

lewe! 

B. Dau kimmſt da gleich barwariſch in d' Hetz! 
Su mach eich's net, eich wern 17 aach ſelwert 

pet. 
Mann Annern vo d' Bauern fchwäße, 

Da muß mer’n aach ald and d'rgege feße, 
Un muß im Spaß fich tüchtig merren 18 wege; 

11 früher. 12 Leuten. 13 Pfarrer. 14 Sünde. 15 Heute. 
16 nichts. 17 werde. 18 mit ihnen. 



M. in den Dörfern der Amter Herborn und Dillenburg. — A. von Viskirchen im Ar. Wetzlar. 33 

Do waad ich Stieelcher, dei fein d'r vill 7’ 
toll, 

Der waas ich grod 'n ganze Ranze voll. 
Ich will d'r a’319 verzähln, d' kannt d'rſch 

mol b'halle, 

Ich glawe ganz g'weß, 's werd d'r aach 
g'falle: 

S wor 'n vernehm Fra, dei hatt 'n Gluck met 
Hinfel,20 

Wu's wor, thout naut zor Sach, meitwege en 
Krähwinkel, 

Dei Klahne worn der Ahle?1 inner'n Flittch 
g'kroche, 

Do hatt d'r gleich dei Fra zou ihre Kenn?? 

g’iproche: 
„Sebt va! ihr Braucht den Küchlein nichts zu 

geben, 

19 eines. 20 Hühnchen. 21 Alten. 22 Kindern. 

„Die füße Muttermilch erhält ihr junges Le— 
ben.” 

M. Haha! — dei hot g’glabt, dei ſöffe a d'r 
Gluck, 

Mei klahne Ferkel a d'r Muck?s 

Dos werd m'r hau noch ſauwer ofg'ſchriewe, 

Un fu em Uzer? Wa d' Naſ' geriewe! 

B. O ſcham dich doch! ſu mußt d' gor net 
denke! 

Dei met dem Wucheblot dei won?5 Fan 
Menſche kränke; 

Des Blettche werd vo Vernehme un Bauers— 
leut geleſe, 

Un is geweß uf gor kan Menſch e Stich ge— 
weſe. 

| 23 Sau. 24 Fopper. 25 wollen. 

Mundart von Biskirchen im Kreife Wetzlar. 

Dei junk Schwalb. 

„Woas macht ehr do?“ fregt amol a junf 

Schwalb dei fleißige Ratzemotze.“ „„Mer? 

ſomele Verrod 3 fer de Wender,““ fahre 4 dei 

geihwind. Do faht dei Schwalb: „Doas es 5 

geicheut, doas will ich aach dou.” En do fing 

fe gleich 0,6 e Ming 7 dure 8 Spenne en Fliege 

en ehr Neft fe drah. 9 Do faht om In 10 ehr 
Motter zou ehr: „Woarim doufte doas?“ Do 

1 „Ragemoge” große Ameife, „Saichmotze“ Fleine Ameife. 
2 wir. 3 Vorrath. 4 fagten. 5 ift. 6 an. 7 Menge. 8 tobte. 
9 zu tragen. 10 am Ende. 

jaht dei junk Schwalb: „„Ich will Verrod fer 

de biefe Wender fomele, Teib Motte. Mac 

du's aach ſu! Doas hun! ich vo de Ratzemotze 

gelernt.“ Do faht ower dei Motter: „Bekim— 

mer du dich net im dei Ratzemotze. Mit us 
Schwalbe hot's dei Nator annerft beftimmt: 
wann heil? der Sommer e In13 nemme will, 
da zeie 14 mer fort.” 

11 Habe. 12 Hier. 13 Ende. 14 ziehen 



DL Mundart in der Gegend zwiſchen Wetzlar und Giefen. — M. der Umgegend von Putzbad). 

Mundart in der Gegend zwischen Wetzlar umd 
Gießen. 

verzeiht dos Geficht mörberlich; doch läßt er ſich 

Der Fuchs on der Wolf. nit verdutze on gibt vöran. Do git em der Jejer 

Der Fuchs hot emol dem Wolf von dem | die zwett Laaring.10 Der Wolf verbeißt dei 
Menfche feiner Sterk verzehlt. Ka Deier,t faat | Schmerze om riet dem Sejer doch uf de Belz. 
er, Eennt em Gehepart hole,? on je mißte Lift | Do zeiht der fein Herfchfänger on git em links 

brauche, om fich vör em ze rerres Do antwort | on rechtd dichtige Hibb, daß er vun owe bis 

der Wolf: „Wann aich nort 4 emol aan 5 ze | unne blourig Hl zum Fuchs zericlaaft on heult. 
ſihn bekäm, aich willt doch wohl uf en luus— ‚No, Brourer Wolf,” faat der Fuchs, „wei 

gihn.” „„Dozou kann aich der verhelfe,““ faat | biſte met dem Menfche fertig gewoorn?” „„Ach,““ 
der Buchs, „„komm nor& morje freih zou mer, | ſaat der Wolf, „„ſu hun aich mer dem Menfche 

fu will aich der aan weile.“ Der Wolf fimmt | fei Sterf nit vörgeftelft. Erſcht nohm er en 

freißgeirig, on der Buchs gung mer 6 em von Stecke vun der Scholfer 1? on bleis enein; do 

de Wäg, wu der Iejer alle Dog herekom. Zeerfcht | fluck!s mer ebbes ins Geſicht, dos Fißelt maich 
fom e aaler abgedanfter Soldot. „Js dos e | ganz mörderlich. Dernochert Gleis er noch emol 

Menfch?” froogt ver Wolf. „„Na““, antwort | in de Stecke, do fluck merjcht4 om dei Naas 

der Fuchs, „„dos wor aner.“““ Dernochert | wei Blerß 15 on KHaaelwerrer.16 On wei aid) 
fom e Elaaner Buub, der in die Schuul wollt. | em ganz noh wor, do zucd17 er e blank Repp 

„Is dos e Menſch?“ „„Na, dos will erfcht aner | aus em Leib, dodermit hot er fur ferchterlich uf 
wärn.8““ Endlich fom ver Sejer, die Doppel- | maich Tuusgefchlaan, day aich baal18 dud Ieiel9 

flint uf em Budel on de Herſchfänger oon der | geblime wär.” „Seihſte,“ faat ver Fuchs, „wos 

Seit. Do faat der Fuchs zum Wolf: „Seihfte, | de?0 vor e Großmaul feilt.?! De werfit dos 

do fimmt e Menfh, uf den mußte Iuusgihn; | Beil fu weit, daß de’s nit werrer?? hule kannſt.“ 

aicy will maich owwer fortmache in mei Loch.“ 

Der Wolf gung nu uf de Menjche dar. Der 

Jejer, wei der en feiht, fant: Schaad, daß aich 
fa Kueln gelaare 9 hun, — legt von on jcheißt : } 

tem Wolf dei Schroot ind Geficht. Der Wolf a een nie: 
— — Kirnd (Rind) u. ſ. m. 16 Hagelwetter. 17 zog. 18 bald. 19 

1 fein Thier. 2 halten. 3 retten. 4 nur. 5 einen.-6 mit. | liegen. 20 bu. 21 bift; aich fein, ve feift, er benn, mer benn, 
7 einer. 8 werben. 9 gelaben. der blöd, fe benn. 22 mieber. 

Mundart der Ungegend von Butzbad) ") in der 
Wetterau. 

Es fol fich balters Kainer mit der | Se bringt ja fo manche fchiene Kerle ims Lewe. 

Lieb abgewe. Geſtern Hot mer mai Trutfchel die Lieb ofgefaht, 
(Voltstier.) Aich Hun fe berflakt.i 

Es joll fich halters Kainer mit der Lieb abgeme, 
*) Die Bofale viefer Mundart find meift unrein, „o” nähert | Go giehts, wammer 2 die Menſche zum Tanze 

ſich Häufig dem „u“, „a“ dem „o”, „e“ dem „i“. In „ie“ wird Täßt geie3 
das „e“ auch gehört. Iſt ein „n“ nach einem langen Vokale geile, 
ausgelafien, fo wird verfelbe durch die Naſe gefprochen. 1 verklagt. 2 wenn man. 3 gehen. 

| 
ı 



El. der Umg. von Putzbedy in der Wetterau. — M. in der G. zwifchen Dutzbad und Stiedberg. 

Do muß mer in Ängſte un Sorge ’rum ſchweife, 

Do führt ſe der Deuwel zum Schultze ſaim Hans, 

Der führt ſe zum Tanz. 

Nu ſchmeckt mer kai Eſſe un ſchmeckt mer kai 
Trinke, 

Un wann aich ſoll ärwern,“ jo möcht ich ver— 

ſinke, 

Un wann aich ſollt ſchwätze, aich hätt fe net 5 
lieb, 

Dann wär ich e Dieb. 

4 arbeiten. 5 nicht. 

95 

Un wann aich geſtorwe kin, dann loßt mich bes 
grame, 

Un loßt mer vom Schreiner ſiwwe Brerrer 6 

abſchawe, 

Un loßt mer zwa feurige Herze druf male, 

Ach will fe bezahle. 

Un loßt mer anftimme die Sterwesgefänge: 
Do leit? nu der Eſel die Quer un die Lünge, 
Im Lewe do hot mer fai Liewesaffärn, 

Ze Dre muß mer wern.8 

6 Bretter. 7 liegt. 8 werben. 

Mundart in der Gegend zwifchen Butzbady und 
Sriedberg in der Wetterau. 

Des Kranzi. 

Gritt Noochberſche, 1 mwefterfch 2 dann ang 

fhund, daß den Owend e Kränzis eff en der 

GE dronne bei's Hammechils 4 Anne Moarie? 

Noochberſche. Woas, e Kränzi? a woas 
eff dann doas, Gritt? do hun eich joa noach 

goar naut devo 5 gehirt. 

Gritt Weiter dann doas noach näit? 6 do 

finnmt mer fefomme, wäi die Viernebme, Män— 

ner en Weimer, en do werd Kaffee getrunfe en 

Krebbil dezegu? gegeffe oawwer 8 woas mer 
groad hot. Etzt woar ah’3 9 je Dorem,ld vo 

iwoanere1l fchund mib,t? — doas woar oawwer 

feer13 die Junge, do koome Uch joa bei fufzehe 

Maarercherit fefomne, en woarn bei fufzebe 

Meſte Verfihons 15 zeau Taurer Krebbil gebakke. 
En wäi fe de Kaffee offem Deſch harre 16 ftih, 

fe Foome ang e Stecker zehe Borfch dezeau. Däi 
woarn näit engeloare,17 fe woarn oawwer doach 
haamlich beſtellt woarn; weil ſe nu do woarn, 

fe konnt merfche18 doach aag näit fot haaſſe 
gih.19 Däi trunke nu de Kaffee met en huhn 20 
aag di Krebbil helfe effe. Doas hot nu die Ale?i 

1 Nachbarin. 2 wißt ihr es. 3 Kranzchen, Geſellſchaft. 4 
Johann Michaels. 5 davon. 6 nicht. 7 dazu. 8 oder. 9 eines, 
10 zu Dorheim. 11 waren ihrer. 12 mehr. 13 für. 14 Mad⸗ 
hen. 15 Vorſchuß, d. i. das befte Mehl. 16 hatten. 17 ein- 
geladen. 18 man fie. 19 geben. 20 Haben. 24 Alten. 

fapetoal geärgert. Doas merftefe aag bal. Woas 

däre?? oawwer däi Borſch? däi koome her en 

legte fefomme en hun Uch joa e gaanz Oachtil 23 

Ehmche Wei?! lange?s loſſe. Wäi fe den nu 

barre, je legteſe des Fäſſi?s of de Defch, en bu??? 

felang getrunfe, bis kah Riwwilche?s mih drenn 

woar. Doas foll jon gedauert hu bes die Noacht 

üm zwo Auer.29 

Noochberſche. Woas de fehjt,30 Gritt! 

Seit wann eſſ dann doas met dene Kränzercher 
Mohre?3i 

Gritt Seit ven Wenter. Häi3? fomme fe 

oawwer dereerſt of; däi fe hät gehale Ku, däi 

woarn näit fo gruß. Se woarn mäit all komme, 
däi fe engeloare harre, en Unnere, var ſich drof 

geipeßt harre, däi Foome näit dezeau. 

Noochberſche. No, doas muſſ ich fah,33 

fo Ebbes hun ich ang noad) näit erläbt en jei34 
[hund fo aalt woarn. Die Welt fimmt dead) 

alle Toag weirer, en mer ſieht aag, daß vie 

Bauern wirrer35 Gäld hu, en daß der Wahs 36 

Ebbes gelt. Wann doas näit meer, fe 37 miſteſes 

ang wuhl bleime Loffe. 
Gritt. Ano, däi huns joa geaut woh,38 

22 thaten. 23 Achtel. 24 Wein. 25 b.i. holen. 26 Faßchen. 
27 haben. 28 d. i. Biechen. 29 Uhr. 30 du fagft. 31 Move. 
32 hier. 33 fagen. 34 bin, 35 wieder. 36 Weizen. 97 fo. 38 
magen. 



DE M. in ver G. zwifden Dutzbach und Friedberg in der Wetterau. — M. in der ©. von Friedberg. 

doas jei reiche Leutz ubjer Ahner Fannfen?9 na= | däife alleweil drah 62? met Blomme63 drof, en 

teerlich näit noachmache, en wannfe ehr Brut | oh dene Grolfe,64 däiſe veermache. Do maanefe 

offem Berkwerk verdäine mifte, dann wehrfchend® | nu Wonner, wäi oabſcheulich fehich 65 doas weer 
aag vergib, jo konneſes oawwer. en e3 ſtihren 66 doach all naut,67 der Bauer 

Noochberſche. Waaſte woas, Gritt, do | guet doach eraus. Eſſes dann nerre 68 Schann? 

eff wuhl Mancher debei, ver bot fe väil Scholve | alleweil drah die Berfmannsweiwer viernehme 

wäi eich en deauz“l fe loſſes oawwer näit oh4? | Hauwe, wannfe of de Friwwerger Maho 69 gib, 

ſich komme, en de Gruße der muff doach ge» | Wanne aag ald bezoahlt weern, däiſe of dere?0 

moacht weern, ald wammerfch 43 näit meft!44 feße; do hun ich oawwer et von Ahner gebert, 

Gritt No, woas eſſ all demet; fe bu | däi hot fich jchund vir zwaa Joahr fo Hauwe 

noach näit Ureegt 46 däi Leut, — wammerfch loſſe mache en fei haut?! noadh näit bezoahlt. 
finnde, dered? merfch48 aag. Brauche dann väi | En fo bumere?? noach mih.”3 Doas fimmt 

Diernehme en dem Friwwerg en en dene an= | oammer all doher, wammer de Viernehme en 
nern Städ elahn50 alles Geauts fedl genäife? | Allem noachmache will. En of däi Kränzercher 
Naa,5? der Bauer kann ichs aag emol geaut | gäwwich goar naut, doas eſſ Grußdeauerei, do 

ſchmecke loſſe. Däi Leut fei nor fe fihleegt,53 | wonnfe fich nor demet ſeh loſſe. Es werren?“ 
fonft dereſe als emool Ebbes näit objehn em | oamirer noach vergih, wäiſen?s fomme eſſ. 

deres fer ſich bebaan.5t Eſſes dann näit genunf, Gritt. Eich glaawe, Chr ärgert Uch vo 

daß mer dem reiche Gezeug alles deau 55 muff, | driwwer? Gibt, wong feid Ihr?6 e ahfällig 77 
fo! mer näit aag emol ebbes Geauts genäife? | Braa! 
Naa, noach Reegt huſe 56 däi Leut, wannſes deau. Noochberſche. A woas kannſt deau mich 

Noochberſche. Joa, ſchwätz deau, woas de dann ahfällig haaſſe? deau beſt joa norz?8 noach 

wid,57 zeau meiner Zeit bot mer geläßt en harre | e Läusdink. 
kah 5° Krängercher en bot aag geautd9 geffe en Gritt. Om En? wollter80 Uch aag noad) 

getrunfe. Oawwer allemeil60 do wonnfest all | met aamst zänfe? Giht lus! Wammer Uch 

viernehm ſei, en beſonnerſch däi junge Weiner. | norz als goar naut®2 verzehle deht!ss Gibt, 
Doas Sicht mer ang oh dene gruße Flerrhauwe, giht! 

39 fann es ihnen. 40 würde es ihnen. 41 und bu. 42 an. 62 tragen. 63 Blumen. 64 an ven Soden. 65 außerordentlich 
43 wenn man es. 44 müßte. 45 ift. 46 Unrecht. 47 tbäten. | fibon. 66 ſteht ihnen. 67 nichts. 68 nicht eine. 69 Markt. 70 
48 wir ed. 49 Friedberg. 50 allein. 51 zu. 52 nein. 53 d. i. tbäten- 71 beute. 72 haben wir ihrer. 73 mehr. 74 wird 
einfältig; „ichlegt” mit Furgem „e“ beveutet: fihlecht. 54 be- | ihmen. 75 wie e# ihnen, 76 die verſchiedenen Formen: „ihr“, 
halten. 55 thun. 56 haben fie. 57 will. 58 feine. 59 gut. „ehr“, „er“ dürfen nicht auffallen. 77 einfältige 78 nur. 79 
60 jet. 61 wollen fie. | Ende. 80 wollt ihr. 81 einem. 82 nichte. 83 thäte. 

Mundart in der Gegend von Friedberg in der 
Wetterau. 

Bemerkungen über die Ausſprache. 

Das eingeflammerte n it das näſelnde, ftumpfe n, welches wie das franzöſiſche n in jardin, 

mon, rien u. f. w. ausgeſprochen wird. 

In der Vorſylbe „ge“ wird das „g“ wie ein gelindes „k“ ausgefprochen. 

A ift Das dunkle, zum „o“ neigende „a”. „oa“ ift das zum „a“ neigende „o”. 

„ea“ ift ein zwifchen „e’” und „a“ ſchwebender Laut. Das 6 wird in der Ausſprache Furz abgeftoßen. 

DS Ammiche,! mailn) Schäßi. | Eann? wann Dou maaln)ft, ſäi wäär' mäit 3 

Ihr follt emool main) Ammi fühln)! t 2 hin), 
Das Maadche hott failn) Mude. | Doo wirfcht De daich vergude. 

1 Anne Mariechen, 2 und. 3 nicht. 



Mundart in der Gegend von Friedberg in der Wetterau. 37 

Das eaß 4 emool e Menfch, däi hott 
Dr Bade wär e Ruuſe, 
N Hals wäi Heallfebaaln),® waß Goatt! 

Bann mas Eonn 7 für gefcehmunfe! 3 

Bann Uage hott je D’v10 cam! Kopp, 
Däi mearft fe vonderimmer; 12 
Eann uff d'm Kopp 'n fchiine Zopp, 
Bann was Tacht fül D’r immer! 

Was foll aich D'r noach väil doo faaln),! 
Säi eaß e Zuderfteangil,1t 
Eaß näit fe13 gruuß eann näit fe klaa(n), 
Eann ſeangt6 — né?17 wär 'n Eangil. 

Aich faa(n)’8,13 aich hu(nn) je gar fche19 läib, 
Aich meegt fe baal gefreaſſe!?o 
Kaa(n) Aagebleack — ſain aich e Däib! — 

Kennt’ aich D'r ſche?vergeaſſe. 

Säi Hott?? maich ammer aach reecht geern, 

Reecht geern — waß Goatt eam Himmil! — 

Ach, wamm mir? ziwaa e Päärche wäär'n, 
Doo wäär' aich D'r eam Himmil! 

Aßa ſäi maich Fäibt,25 konn gar näit feh(n);26 
Aich mähcht fun mai(n) Beträhchting. 
Gast?? loß D'r emool de Schpaß verzeh(n), 
Eann geaw' e Biſſi Ahchting! 

Noach gar näit lang, failn) m'r grärean ?9 
D'r Hährtg30 eanonner gange, 
Suu gaanz minnaa(n),3l doo horr3? oom Eannẽs 
D's Wüllche 34 oongefange. 

Doo faar3d aich grar vom Heackeraa(n): 86 

„Guck, Scyätt,37 allewailche, 
Gast failn) m'r emool gaanz elaa(n),3® 

Eatzt geaft39 De m'r e Mäulche!“ 40 

Doo faat fül: „Naa(n)!“ Don faar aich: „Ja!“ 

4 ift. 5 nicht im verächtlichen Sinne, ſondern fo viel als: 
eine ftarfe, tüchtige Weibsperfon. 6 Elfenbein. 7 ann. 8 

fofen, vertraulich ſich unterreden. 9 Augen. 10 div. 11 im. 
12 rundherum. 13 jagen. 14 Zurferftengel, ein Liebkoſungs— 
wort. 15 zu. 16 jingt. 17 nun. 18 fage es. 19 zu. 20 freſſen. 
21 fie. 22 Hat. 23 wenn wir. 24 da. 25 liebt. 26 fehlen, 
27 jegt. 28 erzählen. 29 gerave-in, genau, juft. 30 Hartig, 
ein an Wald ſich anlehnendes Obftbaumfeld; vergl. althochd. 
„hart“ Hochwald, Bergwald. 31 mit einander. 32 hat, 33 
am Ende. 34 Wälvchen. 35 fagte. 36 Heckenrain. 37 Schäß- 
chen. 38 allein. 39 giebft. 40 Küßchen. AL nein. 

„Ach!“ ſaar aich, „gealle? Schäti! 
De geaft m’r aach e Mäulche, jü! 
Gurk, häi,“s que, uff das Blätzi!“ 4 

Doo wollt fät äͤwwer noach näit droo(n),t> 

Eann faat: „Giih nuurts,“6 Daich kenn’ ich, 

Hunn aich D’r emool de Weann 17 gevoo(n), 

Dann kimmſt De mr befchtennig.‘‘ 

Aich läis fe awwer gar näit güh(n): 
„Ach Ammiche, mailn) Schätzi!“ 
Gann, wuppdich! ihn43 aich maich verſiih(n),“ 

Harrdo aich Dr ja e Schmäßi. 

Ach, fun e Maul,t wäi aich aa(n)s froog,5? 

'S fonn nautd3 Seußerſch geawwe! 
Aich leacke noach d's Maul denooch, 

Aß Eriirdt aich's Keaßmaul eawwe. 

Ach Ammiche, läib Ammiche, 

Dou beaſt eann blaift55 mailn) Schätzi! 

Geall,s Ammiche, läib Ammiche, 
Dou geaſts? m'r noach e Schmätzi? 

Hannes eann Madleene.“ 

'S war emool e langer Raa(n),o 
Doo bleabb60 die Näidél dann aach näit klaa(n)? 

D's Waſſer, deazz 688 gong ean die Hih, 

Eann Wiß eann Meef,64 däi warn e Sii, 

Dann alles war immer eann bimmer.sd 

Gast driwwe66 war e Schteack 67 vom Dart 8 
Eann hivwe®) aaln)3 70 e Kifji fort, 
Gann wollt’ m'r oo(n) die Breacke?! hii(n), 

Doo mußt m'r uff vr Mauer güh(n), 

Aach däi war ſchuu(n)d innig m? Wajler. 

Gabt hiwwe war kaa(n) Wirthshaus näit, 
Aß?73 mr e Kännche7« goure?5 kräit,76 
Eann aach kaa(n) Kährte?? warn näit doo, 

42 gülbenes, goldenes. 43 hier. 44 Platzchen. 45 dran, 46 
nur 47 Willen. 48 che. 49 verſehe. 50 hatte. 51 Kuß. 52 
kriegte, befam. 53 nichts. 54 Friegte, bekäme. 55 bleibft. 56 
gelt. 57 giebit. 58 Magdalena, 59 Negen. 60 blieb. 61 die 
Nidda. 62 Elein. 63 die. 64 Wieſe und Weg. 65 über und 
über. 66 brüben. 67 Stüd. 68 d. 1. Dorf. 69 hüben, dieſſeits. 
70 eines, 71 Brücke. 72 ſchon unter dem. 73 daß. 74 Känn— 
chen, ein Feines Map für Flüſſigkeiten. 75 guten, d. i. Brannt- | 
wein. 76 kriegt. 77 Spielkarten, 

Firmenich, Sermaniens Völferftimmen, Bd. IT. 
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Gann oo(n) d'm Himmil noach naut bloo 8— 
DA3 wär, mailn)er Siil! e Schlammafjil.”9 

Noufn) driwwe wohnt aam°0 Borſch jailn) 
Schatz, 

Eatzt deank' m'r ſaich oo(n) dem ſain Blatz; 
Hee(n) Et hätt! fe gar ſche geern gekeaßt, 
Doach wäi enibb? 82 wann hee(n) das weaßt'! — 

D's Herz cam Laib horr 'm gefcjlabbert.53 

Was dour e*4 nouln)? Eatzt hoallt e ſchii(n) 
Vo(n) ſaine Kommeräred5 zwii(n) 86: 
„Gebreurer,S7 healft m'r aus d'r Nuuth! 

Eatzt geatt m'r Rooth,ss ſoſt ſain 89 aich duut! 

Die Mädleene konn naut mii(n) 90 warte.” 

Doo fäät d'r aa(n): „Gedold, das eaß 
Kaa(n) klaa(n) Geſchwätz, das hott ſai(n) 

Fleaß!ꝰ 
Dann vom Verſaufe, wer das moo(n),ꝰ 
Doo ſain aid) D’r kaan Freunn devo(n). 

Däi Maͤdleene, daͤi moo(n) noach wärte.” 

„„Naac(m), Brourer, naa(n)! däs moo(n) ſäi 
näit! 

Drimm ſchafft nuurts Rooth, wäi ſäi maich 
fräit; 

Die Läib, däi feat m’r gar kaa(n) Rouh, 
Waß Goatt! ſäi girrtꝰs eann aich dezou, — 

Die Madleene konn naut94 mii(n) wärte.”” 

Nou(n) ſäät d'r Dreatt: „Eatzt hiirt maich 

oo{n), 
Denoodh% Kuraaſchi, eann dann droo(n)! 

Eatzt folktss maim Rooth eann giiht nuurts 
hii(m) 

Eann hoallt au Badtröö 97 alfe zwii(n)! 

Die Maͤdleene fol naut mii(n) warte!” 

Doo Läiffe?8 fe mentt honnert Baa(n) 9 
Eann deare100 all iv Badtröd draa(n).101 
Eann wuu m’r ficht, gudt aa(n)3102 eraus 

78 nichts blau, d. 5, der Himmel Hellte fich noch nicht auf. 
79 ein böfer und verdrießlicher Zuſtand; ital. schiamazzo, 
Geſchrei, Larmen. Die eigentliche Beveutung des Wortes 
„Schlammaſſil“ dürfte fein: was Gefihrei und Lärmen ver 
urfacht. SO einem. S1 er. 82 hinüber, 83 zitternd gewadelt. 
84 thut er. 85 Kameraden. 86 zwei. 87 Gebrüder, Brüder. 
88 Nath. 89 font bin. 90 mehr, 91 Schwierigkeiten. 92 
mag. 93 meint. 94 nichts, nicht. 95 darnach. 96 folgt. 97 
eure Badtröge, 98 liefen. 99 mit hundert Beinen. 100 tha- 
ten. 101 tragen. 102 d. i. jemand. 

Mundart in der Gegend von Friedberg in der Wetterau. 

Gann freeft 103: „No! wu will das enaus? 
Was wonn104 dann däi Borſch nuurts ge— 

backe 2” 105 

Gebacke? — Naaln), 800 weaßt ’r106 naut! 

Dr Hannes will zou jailn)er Braut. ö 

„Was? Braut?“ — No, wann fe3107 noad) 
näit eaf, 

Se 105 wird ſes noach, daͤs eaß geweaß! 
Giiht, beandt ucy109 die Blatz' 0 oo(n) vie 

Saafin! 111 

Bann ſchwinn, aß deat!1? m’r Amen faaln), 
Doo ſaalte!!s fe vie Tröök oonaa(n),t14 
Eann dräie1l5 Hoofe,116 af aam grauft, 

Gann aach e Blatfche 117 can d'r Fauft, — 
„Sagt firoo(n), Kuraafchi, Gebreurer!” 

Nouln) kimmt dim aan failn) Motter noad): 
„Ach! Neakleefi,tt8 je blaib m’r doach!“ 

Ja! wuu harr aaner Zeit zoamm Kiirn!119 
ort geang's, aß deat's d'r Daiwil fihrn, 

Aß wollte fe haut noach nooch Srammfert.120 

Bann Hoi!121 aß wäi m’r fchleekt 'n Tromp,122 
Doo warn fe ſchuu(n)d oom Heackeſchtomp; 123 
Gann fchwinn, aß wäi m’r dout 'n Peaff,i24 

Doo wär ſchuu(n)d oo(n) d'r Näid d's Scheaff,— 
Eatzt Ähchting, ſoſt giiht's wäi bai Belgradd! 

Die Näid, aß mäich125 fe ſich's zer Ehr', 
AB warn füi e gruuß Waffer wär, 

Däi leatt gedeallig 1° Schubbch uf Schubbch, 127 
Gann driwwe warn je can aam Schwuhbch.128 

„Gebreurer, east hulnn) m'r 120 gewonne!” 

Die Leut, däi läiffe all minnaa(n), 
Gann faare: „Soll m’r näit gefan(n)!130 
Gann freeft aaln)8: 131 „No, was eaß de 

Miir?“ 132 

103 frägt. 104 wollen. 105 baden. 106 ihr. 107 fie es. 
108 fo. 4109 bindet euch. 110 Schmitze, Plage. 111 Geißel, 
Peitſche; diefes bezicht ich auf den Gebrauch), daß auf Dör- 
fern, wenn ein Burfche Verlöbnig (Weinfauf) Hält, am 
Abend die andern Burſche vor dad Haus, worin bad Freu⸗ 
benfeft ftattfindet, mit Peitſchen und alten Gießkannen kom— 
men und klatſchen und trommeln, ‘worauf ver Bräutigam 
ihnen gewöhnlich einen freien Trunk giebt. 112 thät. 113 
feilten, Banden mit Seilen. 114 an einander. 115 trugen. 
116 Hafen. 117 Platfche, das breite Brett zum Feftichlagen 
bes aufgeladenen Miftes. 118 Nikläschen. 119 Hören, 120 
Frankfurt. 124 Hut. 122 fchlägt einen Trumpf. 123 Heden- 
ftumpf. 124 Pfiff. 125 machte. 126 litt geduldig. 127 Schub. 
128 in einem jchnellen Schwung. 129 haben wir. 130 jagen. 
131 d. i. jemand. 132 Mähr. 



Flundart in der Gegend von Friedberg in der Wetterau, 

Se häis: „E Schteackelche giiht für, 

Suu ſeaht 'r au Lenbbte133 kaa(n)s wirrer!“ 

Moͤdleenche, guck! wer kimmt doo? wer? 

‚Mi, Hanneſi,!s4 wun kimmſt De ber? 
Ai, beaft D's oarrer135 beaſt D's näit?“ — 

„„Aich komme grarean aus d'r Nüid; 

Die Eangelänner konnes näit beaſſer!““ 

Eann wuppdich! hong hee(n) ihr oom Hals, 

Eann dreackt fe reecht eann keaßt fe alla.136 

Doo ſicht m'r, mas die Läib näit dout! 
Was ſchmatzt hee(n) eann was ſchmeackt's 'm 

gout! 
Reecht, Hanneſi, reecht! wuhlbekomm' D’rfch !137 

Eatzt wäi fe ſaich hu(nn) fort gekeaßt, 

Nic) fürs 139 uch geern, wann aich's noach weaßt', 
Eann zehlt' uch aach die Mäuler 139 all; 

Genunk! ’3 gong uch Knall uff Knall, 
'S horr 110 aam dis Maul glat 141 gewäffert. 

Nou(n) war'ſch baal Domwet:112 „Eatzt adjees! 
Eann noach e Maul, leab wuhl! adjees!“ 

Säi guet 'm heannenooch 143 e Schteack, 

Eann maͤhcht' 'n reecht verläübte Bleack, — 
‚Ad, Hanneſi! Hannes! mai(n) Lälwes!“ 

Eam Wirthshaus warn fe glat wäi doll, 
Doo mar die Schtubb gefchtwubbchte voll.144 
„Nooch 145 honnert Joor,“ vaht Alles faaln),146 
„Verzehlt's cam Dart noach Gruuß eann Klaafn), 

Eann ſeanges 147 die Borſch zou d'r Gaije.“ 

DS Läidche vo(n) d’r Wearreraa.“ 

Die Wearreraa, die Wearreraa, 

Däi eaß vom deutſche Raich die Aa,? 
Doo wiiſt d'r Maas 4 eann Geerſcht eann 

Koarn, 

Eann aach die Ruus oom Heackedoarn, 
Eann uff de Appilbeem d'r Wailn), 5 

Su gout, aß wäi e 6 fimmt vom Nhaifn). 
Die Wearreraa foll leawe! 

133 Lebtage. 134 Hänschen. 135 ober. 136 in einem fort. 
137 dir’. 138 ſagte es. 139 Küffe. 140 Hat. 141 ganz und 
gar. 142 Abend. 143 ihm Hintennach. 144 voll zum unfreis 
willigen Hins und Herbewegtwerben. 145 nach. 146 fagen, 
147 fingen es. 
1 Wetterau. 2 Au. 3 wäh. 4 Waizen. 5 d.h. Apfelwein, 

6er 

Die Wearreraa, die Wearreraa, 
Doo bloift 7 die Wiß eann dofft dis Haa, 8 

Doo fläißt d's Waſſer heall eann freaſch, | 
Eann heappe 9 can v’r10 Bach die Feafch,t! | 
Gann vo(n) de Kt cam 1? greine Waald | 
Doo paife Vijil13 junk eann aalt, 

Die Wearreran ſoll leawe! 

Die Beerje can d'r Wearreraa, 

Wii gleagern däi cam Moarrjedaa! 1 
Eann wann fealt 13 aad) kaa(n) Draub 18 mii(n)1? 

wiiſt, 

Eann doofir m'r die Queatſche 18 liiſt, lo | 
Se?‘ deankt, fun giiht's nou(n) ean d'r Wealt, 
D's Nau?! däs fimmt, dis Aalt a8 feallt — 

Die Wearreraa ſoll leawe! 

Se Friwwrig ? ean d’r Wearrerag, 
Doo Fräit m’r Sache allerlaa, 

Doo treankt m'r vo(n) d'm beafte Wailn), 
Eann eaßt m'r, wärrlich! das eaß failn); | 
3a, ſchuu(n)d die Kaafer?3 hu(nn) gefaat?4 

Scealt®5 voln) d'r goure?s Schnäwiwilwaad.?? 
Die Wearreraa full leawe! 

Arc Treu eann Chrlichfaat, däi zwaa 
Däi wahfe can d'r Wearreran, 
Uu(n)s Fürſchte failn) "323 läib eann gout, 
Eann kimmt d’r Fai(n)d, je hummer?9 Mout; 
Ja, komm nuurts wirrer her, Franzuus! 
Die Wearreraa güht uff daich luus! — 

Die Wearreraa foll leawe! 

Die Wearreraa, die Wearreran, 
Doo leabt m’r aach näit zou genaa,30 

Doo hott m'r nooch d'r Erwet Sraad 31 
Eann uff d'r Kirb 32 ſai(n) Loßberkaat, 

Doo grai(n)t die Gai33 eann brommt d’r Baß, 
Eann danzt ſaich Borſch eann Maadche naß! 

Die Wearreraa ſoll leawe! 

Eann gliht 'roa aus eann ſucht e Fraa, 

7 blüht. 8 duftet das Heu. 9 hüpfen. 10 „Bach“ wird 
weiblich gebraucht. 11 Fische. 12 im. 13 Vögel. 14 Morgen» 
thau. 15 dort. 16 Traube; auch: „Draubel“ 17 mehr. 18 

Zwetſchen. 19 lieft. 20 fo. 21 Neue. 22 zu Friedberg. 23 
Kaifer. 24 haben gefagt. 25 dort. 26 guten. 27 Schnabel- 
weide; Johann Juſt Winkelmann in feiner gründlichen Be, 
ſchreibung der FürftentHümer Heffen und Hersfeld rühmt (S. 
177) in Hinficht der fruchtbaren Gegend von Friedberg, bie 
Kaifer Hätten fich oft hier aufgehalten der herrlichen Schna- 
belweide wegen. 23 ung. 29 haben wir. 30 genau. 31 nach 
der Arbeit Freude, 32 Kirchweihe. 33 Geige, 34 ihr. 
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Se35 giiht nuurts can die Wearreraa! 
Schtähtsmaarercher,35 geſchaid eann ſchii(n), 
Däi feandt 'r doo, wahs 87 wollt ’r mii(n)? 

Waß Goatt! aa(n) Keaßmaulss nuurts vo(n) 
aam, 

Ihr giiht nooch demsꝰ eann wairer kaamld — 
Die Wearreraa ſoll leawe! 

Sagen aus der Umgegend von 

Staden in der Wetterau. 

Ean d'r Wearreraa lair 41 e Schtädtche uff 

'm gar ſchiüine Blätzi oo(n) d'r Näid, das 
haaßt Schtäre,is das wär fire Aalerfihit e 
gruuß Schtahot, für eaß Arrer45 can de Krije 
zoamm grißte Daal innergange. Eatzt vo(n) 

dem Schtädtche verzehlt m'r allerlaa. Wann 'r 

druff Baß hu(nn) K wollt, fuu will aid) ud) 48 

e pahr Schteackilcher verzeh(n).49 
Wammer ſeso Schtare d'm Innerdoarst 

erausgiiht eann mwwed? de Broil,ss je kimmt 

m'r iwwigd!'n Schteahl os ean die Oosgaß; 6 

wammer nou(n) wairer giiht de Muckſchter 57 
Weahkss d'r Nähchtwaadss enuff iwwe de 

Meattilgraͤwe 60 can de klaane Bruch, je kimmt 
m'r deleatztsl can de Wiſſe uff Lenner,s? däi 
ſai(n) de Schtearer,63 für laie arrerdi e Virtel- 

ſchtonn vo(n) Schtäare, eann m’r haaßt fe ve 

Aa(n)hoob.ss Doo, jaaln) die Leut, doo hätt fire 

Aalerſch e Kluuſter gefchtanne M'r maaln)t 

Arrer näit, aß millich66 wäär', dann wann’s 

Waſſer wüft 67 eann gruuß wird, doo eaß ſealt 68 

alles iwwer eann dipwer.69 No genunk! vom 
Amthaus can Schtäve, das von) d'r Breade 
Yait, wuu m’c ean's70 aalt Schloaß giiht, doo 
guhr”l e Gank innig d'r Eare,7? ver, faaln) 73 
fe, geang biß ean de Aa(n)hoob, eann wammer 

d's Nahchis die Nähchtwaad eann de Hanne 
Bruch enuffer”t güht, je giihr alls?s e groo 
Mennche mearr aam.6 Juft?7 cap näit;78 eatzt 

35 jo. 36 d. 5. weachtige Mädchen. 37 mas. 38 Kup. 39 
nach vem (d. i. Madchen). AO weiter feinem. Al in ver 

Metterau liegt. 42 an der Nidda. 43 heißt Staben. 44 AL- 
ters. 45 iſt aber. 46 Theil. 47 Acht Haben. 48 euch. 49 cr» 
zigfen. 50 wenn man zu. 51 Unterthor. 52 und über. 

| 53 Brüßl, eine Wieſe mit Sumpfitellen. 54 über. 55 Steg. 
| I 56 Ochfengaſſe. 57 Mockſtadter. 58 Weg. 59 Nachtweide. 

1} 
60 Mittelgraben. 61 zulegt. 62 Länder. 63 Stavener. 64 fie 
liegen aber. 65 Einhof. 66 möglich. 67 wächft. 68 dort. 69 
über und über. 70 in’s. 71 gebt. 72 unter der Erde. 73 ſa⸗ 
gen. 74 hinauf. 75 immer, gemeiniglid. 76 mit einem. 77 

I di. geheuen 73 nicht, 

hürt nuurts oo(n)! 'S wär emool, doo gräiwe?d 
fe eam Aa(n)hoob, eann doo gräib aach e 

Maad 0 dis Schteack vo(n) irer Herrſchaft. Was 
geſchicht? Wäi je juu griibt, eann aan Scheappe S1 
voll Gare nooch d’r annern erimmers? wirft, doo 

blait83 'r uff aa(n)mol die Scheappe heanke, 

eann für DoochtSt can irem Seann, für wäär' 
doo innig e Rais oarrer innig e Baamworzin 85 
geroore.ss Nouln) heahbt ſäi eann heahbt, aß 

müßt ’r d'r Herzbeannil87 Eradhe, 's giihrds aach 
e Biſſi ean die Hih, awwer 's war kaa(n) Ge— 
danfe, aßso für ir Scheappe eraußer Greecht.90 
Gast hott ſai gedoocht: No, de mußt doach 

emolche gejeah(n),91 was doo fir e U(mgleacks— 
deankꝰ innig d'r Gare fait. Wäi ſäi arrer 9% 
guckt, je9d mächt ſäi e Pahr Aage, wii e Boad 
wann’s Eijfilt;95 dann doo honk ir Scheappe 
oo(n) 'm Heankil vom) 'm gruuße gruuße 
Keaſſil, eann ver wär geſtreache voll Geald. 
Wann ſäi eatzetꝰ6 Gibichemäufichefchtenll 97 ge— 

ſchweeje hätt eann hätt alls ean ir Schirrduch 9 

eneanꝰgeſchärrt eann gerafft, fe hätt fe ir 
Leawedahk genunk hu(nn) 100 konne; ſuu hott 
fe arrer gemaa(n)t, ſäi müßt ven Keaſſil eruff 
heawe lol eann kräit wirrer ir Scheappe eann 
daht geheame,102 aß fe kreaſt.ios Säi broocht 
'n awwer kaa(n) Biſſi mii(n) 104 eruff, eann doo 
kreaſch ſe ohne Iwwerlejes 100 Annern zou, däi 

ſealt erimm gräiwe: „Se Leut, healft!“ Doo 
daht's uff aa(n)mol 'n Rappil, eann d'r Keaſſil 
meattſammt d'm Geald wär innergeſunke eann 

fe horr 106 n ir Leabbte 107 naut 108 mii(n) ge— 
ſeah(n); nuurtsloo d’r.Heanfil wardoo gebleawwe, 
den hatt fäi oo(n) d'r Scheappe heanke. — 

Eatzt wammer von) Schtare nooch Bloo— 
wild 10 giiht, doo muß m'r ean d'r aalelll 
Dährmfteerer Tirmenai 1? iwwig de Wiln)gils= 
beer£.113 Den Weahk güiht aach emol e Mann 
can d'r Nähcht eann wäi hee(n) oocn)s 114 
eerſcht Schteack oom Wi(ngilsbeerk kimmt, ſuu 

breannt doo e Fauerche1l5 uff d'm Acker, däs 

79 gruben. 80 und da gruß auch eine Magd. 81 Schuppe. 
82 herum. 83 bleibt. S4 dachte. 85 ober unter eine Baum⸗ 
wurzel. S6 gerathen. 87 Herzbendel, Herzſchnur. 88 geht. 89 
daß. 90 brächte. 91 fehen. 92 Unglüdsving (verwünfchender 
Ausdruck). 93 aber. 94 fo. 95 Bagelt. 96 jeßt. 97 piepchen⸗ 
mäuschenftill. 98 Schürze. 99 Hinein. 100 Haben. 101 heben. 
102 that heben. 103 daß fie krachzt. 104 mehr. 105 Uber- 
legung. 106 Hat. 107 Lebtage. 108 nicht, nichts. 109 nur, 
110 Blofelo, ein Dorf, eine Stunde von Stavden. 111 alten. 
112 Grenze, Grenzgegend. 113 Weingartenberg, ein Berg 
bei Staden in althefjiicher Grenze, weldyer noch im vorigen 
Jahrhundert mit Neben bepflanzt war. 114 und wie er au's. 
115 Feuerchen. 
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breannt ſuu gaaln)z fehteall eann 's fläije gaar 
kaa(n) Iſſin 116 devo(n) uff. Hee(n) hott ſai(n) 
Bevrahehting driwwer eann nimmt ſain 

Schteacke!!7 eann ſchärrt e Biſſi Kohn 118 de— 

von) eann giiht fort. Wäi e nou(n) de annern 
Moarrje wirrer ſereack!!“ kimmt, fe deankt e 120 

doach: „Dell willſt emolche ſiih,n), wähs das 

firr e Fauerche war,” eann giiht oo(n) vs 

Blätzi. Doo findt e awwer kaa(n) Kohn eann 

naut, aß wann gaar naut doo geweaſt wäär'; 
wäi hee(n) aͤwwer nooch deene Kohn guckt, däi 

e eweackgeſchärrt hott, doo Tatel?? doo laurer 

ſchline Ducate. — 
Iwwig den Wilmygilsbeert zäift133 aach d'r 

weall !24 Jäjer. E Mann aus Laadheacke 125 
eann e Schuſtergeſeall aus Schtäre meatt ſaim 

Schatz, däi hu(nn) can d'r Nähcht uff d'm 
Bloowiller Weahk die Laadheacker Danne 126 

uf 'm Wiln)gilsbeert ean aam Fauer 127 ge= 
ſeah(n), eann uff aa(n)mol eaß fuu e Lärme 

eann e Weand 123 geweaft, aß 129 m'r gemaaln)t 

hott, die Beem130 eann alles deeht innerſch— 

dreeiwerfcht 131 gewoarfe wäärn eann d'r jingit 

DahE wäär' doo, eann bat dem all bott faich 
kaa(n) Baam gereekt.13? Nach wonn 133 froier- 

hi(nn) annern Leut geſeah(n) hu(nn), aß bai 

jun 'm Lärme, den d’r weall Jäjer mächt, aus 

'm abbgefchoaffene Thoarn134 ean135 d'm aale 

Schloaß Te Schtare,136 der deneekſt 137 d'm 
Menttilgrawe eaß, e lank Schtang eraus komme 

wiär’meatt 'v gruuße gruuße bealle Leuchte, 

eann däi hätt doo gehonke, biß d'r Zuff v’rbat 133 

geweaft wiir. — Dias eaf äwwer wunr, 139 

ab dr aalt Hannheannerich 140 emol can vr 

Naͤhcht von) Bloowild komme eaf, eann doo 

eaß e Herr fir 'm hergange ean 'm reageruure 141 

Mantil, dem eaß e noochgange, eann uff aaln)= 

mol war der Herr naut 142 mii(n) doo eann d'r 

Hannbeannerich hott innigem143 Gallje gefeaffe. 

Doo kreaſch e denooch 144 eann doo hürt 'n e 

Fleeſchter 115 Mann, der foom aus d'r Schtea= 

rer Minn145 meatt Meahl eann Hott de Sann= 

heannerich innigem Gallje efirgezeue147 eann 

116 Funken. 117 Stecken. 118 Kohlen. 119 zurück. 120 ev. 
121 du, 122 liegen. 123 zieht. 124 wilve. 125 Leidhecken, ein 
Dorf, eine halbe Stunde von Staden. 126 Tannen. 127 in 
einem euer. 128 Wind. 129 daß. 130 Bäume. 131 unterft 
zu oberſt. 132 geregt» 133 wollen. 134 Thurm. 135 in. 136 
zu Staben. 137 zunächit. 138 Zug vorbei. 139 wahr. 140 
Johann Heinrich. 141 grellvothen. 142 nicht, nichts. 143 
unter dem. 144 darnach. 145 Florſtädter; Slorftadt (in der 

Mundart: „Flooſcht“) ift ein Dorf bei Stuben, 146 Stave- 
ner Mühle. 147 hervorgezogen. 

horr 148 'n uff ſaim Gaul meattgenomme. Gann 
noach waaß fan) Meanſch, wäi d'r Sannhean= 

nerich grarean!49 die Schteahk iwwig die 
Greawe 150 gefonne hott eann die Breacke iwwig 

die Näid,ls4 aß hee(n) 152 ean e gaanz anner 
Feald innig de Gallje fomme eaß. — ann 

aach emol horr e Mann aan 153 zweerch iwwig 

de Beerk komme gefeah(n) eann hott firr faich 

gedoocht: No, wuu will deer hi(nn) zweerch 
immiges154 Feald? Mät beein) 'n äwwer ſicht 

komme oo(n) vie Laadheacker Hoh(n),155 doo 

ſchtrait 156 e graähd driwwig 157 eweack eann eaß 

alls fort gange. Doo hott ſaich aͤwwer vr 
Mann kaac(n) klaa(n) Biſſi gefeecht158 eann 
hott ſaich haam gemahcht. 

Kinderliedchen und Kinderreime. 

Miller Miller Mahler. 
(von den Kindern gefungen beim Anblide eines Schmetter- 

lings oder auch des Muhlknechts, der das Mehl auf die Dör— 

fer bringt und die Frucht zum Mahlen abpolt.) 

Miller 1 Miller Mähler, 
Geabb m'r 'n Sad voll Daler, 

Geabb m’ 'n Däler can die Haaln)d, 
Se ? fahrn aich meatt nooch Engellaa(n)d. 

Liedchen beim Anblicke eines Stores. 

Stahrk 3 Stährk Staane, 4 
Fläi d newer Haane! 6 

Fläi iwwerſch Beckerſch Haus, 

Stuuß drei Weck eraus! 
Mir aan,? dir aan, 

Ahrme Schealme gar faan. $ 

Liedchen beim Anblicke einesNaben. 

Raͤwe Rawe Dorrbaaem! ? 
Die Leut fanen), 10 

De häft!! aam.1? 

148 hat: 149 gerade⸗in, genau, juft- 150 Stege über die 
Gräben. 151 Nidda. 152 er. 153 einen, jemanden. 154 über 
das. 155 Hohlweg · 156 fehreitet. 157 varüber- 158 gefürchtet. 

1 Müller, auch: Schmetterling ; in Baiern ift „Milemale“ 
ein Kinderwort für: Schmetterling 2 fo- 3 Storch. 4 d. i. 
Tangbeinige Geftalt (bei Menfchen nur von weiblichen Per— 
fonen)- 5 fliege; auch: „flaik“. 6 Hanau 7 einen. 8 feinen; 
das „n” ift Elingend, mit ftumpfem „n“ wire „kaan“ fo viel 
als: „Eeine”. 9 Dirrbein. 10 jagen. 11 vu hätteſt. 12 des 
Reimes wegen ftatt: „aa(n)s“, eines, nämlich Bein. 
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Saft Saft Sinn. 
(Beim LosHopfen der Rinde vom Weidenftäbchen, um eine 

Weidenpfeife zu machen.) 

Saft Saft Sinn! 
Kann 13 ean die Minn,tt 
Schdaab 18 can die Bad! 

Dout maicn) Paifche 'n healle healle Krach. 

Wann aich mearr?3 ’r Annern lache. 

Gealt, main) Schab, 's dout d'r mwii,24 

Wann aid) zou 'r20 Annern gii(n). 

Das Liedchen, welches vie Kinder beim Losflopfen der Rinde 
vom Weidenftäbchen, um eine Weidenpfeife zu machen, fin« 

gen, wird auch in folgender Weife gehört: 

Saft Saft Sinn! 

Kann ean die Minn, 
Schdaab ean die Bad! 

D’r Miller hott?6 faicn) Fraa verlären, 
E fucht fe innerm ?7 Dadı. 
D's Meufi?3 Hott fe fonne,29 

D's Kätzi fchlud30 die Dromme,l 
D's Häſi Läif3? 'm Beearf33 enuff 

Eann hott zwaa ruure Schdrimbercher 34 von), 

Gann mwäi d's Häfi wirrerfoom,35 

Doo war maicn) Paifche ausgedoo(n) 36 doocn) 

Droß droß drill. 

(Wenn man ein Fleines Kind auf dem Knie reiten laßt.) 

Drop 16 droß drill! 17 

D’r Bauer horr e Fill,18 
D's Fillche will näit Inafe, 

Dr Bauer will’8 verkaafe. 

Droß droß prill! 

D'r Bauer horr e Fill. 

doocn)! 

Batſche batſche Kichelche. 
| (Wenn man einem Heinen Kinde die Handchen zufammen- 

— Näthiel. Batjche batſche Kichelche! 19 

Mir eann dir e Schickelche, 20 
Mir eann dir e Heallerche, 

Sim) mr?! zwaa Gefeallercher. 

Värne wäi e Gaul,37 
Meatte38 wäi e Knaul, 

Gann heanne39 mwäi e Panneftäil.40 

Wis eaß das? 
Auflöfung : eine Glfter [AGeN].) 

Volksliedchen. 

Gealt, mai(n) Schatz, das ſaicn) dr? Sache! 
23 mit- 24 med. 25 einer- 26 hat · 27 unter bem. 28 — 

Mauschen. 29 gefunden. 30 fchlug. 31 Trommel. 32 lief. 
33 Berg. 34 rothe Strümpfdben. 35 wieberfam. 36 audges 
than, d. 5. bie Rinde vom Holze gelöft. 37 Schufterahle; in 
ber Kölnifihen Mundart: Sühl; fcdywed- syl. 38 mitten. 39 
binten. 40 Pfannenftiel. 

13 Korn, Roggen. 14 in die Mühle. 15 Staub. 16 reite 
(mit Bupfendem Körper). 17 tolle, trabe- 18 bat ein Füllen- 
19 Kücheldyen. 20 Schührhen ; „Schud” Schub. 21 find wir. 
22 bir. 

Mundart in der Gegend von Nidda und Salzhaufen 
in der Wetterau. 

Vorbemerkungen über die Ausfprade. 

aa, ai, ee, 00, uu find, wenn ein „n“ ausgefallen ift, ftark durch die Nafe zu ſprechen. 
Die Sylben, welche auf „e” endigen, find am Schluffe eines Wortes kurz abzuftoßen. 
Die Verdoppelung eines Selbftlauters deutet an, daß derfelbe recht lang gedehnt werden muß. 

„gk“ bezeichnet einen Mitlauter, welcher in der Ausfprache zwifchen „g“ und „E* füllt. 

ee ee WS — — 
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Der Dorf-Nachtwächter.“) 

Naufoors-Moocht! Loſſ maich met Gfefaa 1 

Elf Auer 2 ezzed 3 bloofe! 
Arch ſtuurn 4 hei mourerfeelche Taa 3 

Aſſ Wäächter dorch dei Stroofe.6 

Wei ſchlieft des gaaſe? Dorf fu ſöus, 

Wann aich em Dinkel 8 dabbe 

Un Maul enn Aage 9 offſperrn möus, 

Un nooch dem Schloof hei fehnabbe.10 

Mödud ſain aich noch afj wei e Hond 

Vuum Arrwern!i enn vuum Höure.1? 

Doch, efj mer Laib on Siil gkefond, 
Se hotts naut fe bevdure.13 

Wei ſchworz enn Faal14 eff izt di Wäll 18 
On ſteller wei e Möusje! 

Nuurts zeelt uus16 raicher Schols 17 ſai Gäll, 
Verwoort erſt hibſch ſai Höusje, 

Määcht Lääre 18 zou; foocht 19 heert mern 20 drenn 
Dubblone Deſchvoll bläftern!?1 
Härengan?? mai ſechs lebendche Kenn?3 

Dei Hingern?4 noch buu geftern. 

Wuhäär wirds leiwe Bruudche moren 25 

Firr Aauch,25 ihr Würmeher, komme! 

Des Gäller-Zoole?7 gitt doch foren,28 
Soft wird merfch?9 Hemd gfenomme. 

Ach! wann mai Fraa mai Scheffvol weit, 
Se görr30 noch en der Ääre! 31 
Därt3? rout je faaft33 en Jeſu Chreft, 
Zou deem well aich izz bääre.34 

Dei Kapp erſt 06135 de Stoob 36 geeftözt! 
Dei Kenn 37 hibſch droff gkefaale! 

Mei därt e Stärn dorch Wolfe blözt, 

Suu löucht Gott en maich Aale!ss 

*) Verfaffer diefes in ber Wetterau befannten Gedichts ift 
der alte, wurdige Salinenrath K. F. Langsdorf zu Salzhau— 
ſen. Derſelbe iſt auch Verfaſſer des Liedes: „Hinan, hinan 
auf Deutſchlands Abendhügel“, und nicht Cramer. 

1 Geſang · 2 Uhr. 3 jetzt. 4 ſtobre. 5 hier mutterſeelchen 
allein. 6 Strafen. 7 ganze 8 im Dunfeln. 9 und Augen. 
10 fehnappe- 11 Arbeiten. 12 d. i. Viehhüten. 13 fo Hat es 
nichts zu bedeuten. 14 Falt- 15 Welt. 16 unfer- 17 Schulze. 
18 Läden. 19 jacht. 20 man ihn. 21 vflaftern. 22 Hingegen. 
23 Kinder. 24 hungern- 25 morgen. 26 euch. 27 das Gelder 
Zahlen. 28 geht doch voran. 29 mir das. 30 meinte. 31 
Erde. 32 dort- 33 janft- 34 beten. 35 ab. 36 Stab. 37 
Hände. 38 Alten. 

Gr ſäät mer: Sai fefrirre,39 Hans! 
On faſſ ve Sproch ze Härze: 
Neid 40 emmer gleklich määcht der Glanz! 
Aach Härrn huun li Angft on Schmärze. 

Jo horch! wei därt dei Kranfe all 
En’3 raiche Haafoors 42 jemmern! 

Do gitts haut Noocht e Duure-Fall, 43 

Dann horch! dei Dule weınmern. 

Mei flattchern 44 fe dei Kröuz un Quäär! 
Mer feiht des Licht verläfche. 

Bai Stäffe45 därt gitt346 annerjt häär, 
Do heert mer loſtig dräfche. 

Dann raiche Härne 47 Toftig määcht! 
Doch gien 8 (8 eff zom Bedauern) 
Uff daufig49 oorme Doogluhns-Knäächt 
Nuurtsd0 zwanzig raiche Bauern. 

Uus Jooſt därt met der Haadladerrndi 
Gitt, nooch dem Veih je? gkukke, 
Firrn Froſt aach Struuss en Stall fe zeren, 

Dann ferfinndd well dei Mufke,55 

Baim tröume Lembched6 fezt gkebekt 

E Mürrerche 57 vom Dowe, 

Un bott faa Holz — fe freiert, ftrekt,58 
Un fingt, de Herrn jed9 loowe; 

On fpennt un neeht dei gaafes0 Noocht 

On engftigt faich ims Zoole.s1 
Vuum Houfte eff je aach geebloocht, 

Des Aalers? Hott fai Quoole. 

Aach fraicht er63 goor fche64 fpez dei Poft 
Dorch Schaiwe vuu Babaier,s5 

Dann alle Stroofe fait voll Doft, 
Aff wei e ſchworzer Schleier. 

Ezt waicer! 66 — Mord Schwiernuut mai Baa! #7 
Doos haajt 6° mer mool gfejtuufe ! 

Wer fällt grood en de Werg de Wan? 69 
Ui, Erei doch dei Franzuſe! 

39 zufrieden. 40 nicht. 41 Haben. 42 Johann Konrads. 43 
Todesfall. 44 flattern, 45 Stephan. 46 geht es. 47 Ernte. 

48 gehen. 49 taufend. 50 nur. 51 Hanvlaterne. 52 zu. 53 

Stroh. 54 denn ferfeln. 55 Mutterfchwein. 56 Lampchen. 57 
Müttercken. 58 ſtrickt. 59 zu. 60 ganze. 61 um das Zahlen. 
62 Alter. 63 ihr. 64 zu, 65 Papier. 66 weiter, 67 Bein. 68 
heißt. 69 Wagen. 
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Sait gefter Dowev? flitt der Gaul 

Gm Froft hei?! ohn Erboorme — 

Des Deier?? hengt fai Schlabber-Maul, 

Der Fuhrmann fezt em Woorme. 

Do faufe je jech knöbbel-dek 73 

Un Alles fpeilt di Koore!74 

Horch! ezzed wird ded Wirtshaus flek!75 

Se flabche ſaich dei Schwoore!76 

Blout, Schnaps enn alle Eöuerai 
Flöuſt drenn wei Hoint?7 enn Borrer!? 

On durchenaa fehrt Flouch enn Schrai: 
Ach helf, ach helf, Gfevorrer!79 

Doos eff mer a Naujoord-Noocht fai! 
Doos kann aid) nitt gfelaire! 80 
Dei Krenk moog hei der Wäächter fai! 
Aich gien hei wek end Waire.St 

Stell kann mer därt em Owwerdorf 

Dorh Noocht un Näwwel wannern. 

Nuurts Eraint die Foon,d? der Wend gitt fchorf, 
Aa GifkelS3 reift den annern. 

Hei ſchmaiſt e Loares off un zou, 

Därt määfert Gnas® un Lemmche, 

Oms Kälbche bröllt im Stall dei Kou, 
Hei gärrtss e Kend oms Memmche.s7 

Därt gkigkakts hell met Gais!ss Worim? 

Stell ftell! do flärrernS9 Deime! 

Mer heert debai e Jirre-Stimm,9 

Dei fiiche gärn im Treiwe. 

Huſch! da! je wurre91 maich gfewoor! 

Seltanne? ſäht je Iaafe! 

Doos woor en Zait! Moren mac) aichs klor,“ 
Do gitt$ e gruus gruus Straafe!9 

Kaan Lärme izt! dann huuch ftouriert 

Uus PBärner96 därt jai Brerich.97 
Do eff er avor nitt gärn geeftiert. 
Doos weer, mai Siil! aach derig.9° 

70 Abend. 71 bier- 723 Thier. 73 Fnüppeldid. 74 Karten. 
75 flügge- 76 Schwarte. 77 Honig. 78 und Butter. 79 Ge⸗ 
vatter. SO leiden. 81 ins Meite. 82 81. Windfahne. 83 

Hahn. 84 Saden. 85 Ziege- 86 meint. 87 Mutterbruft. SS 
Ganſen. 89 Elettern. 90 Sudenftimme- 91 wurden. 92 bort- 
bin. 93 ihnen. 94 d- i. befannt- 95 Streifzug. 96 unjer 
Pfarrer. 97 Predigt. 98 thöricht. 

Mundart in der Gegend von Nidda und Salzhaufen in der Wetterau. 
— — — 

Mer denk emool, woos fu e Mann 

AL möus em Kobb befraife!?9 

En Kabb un Schloofrof fehraibt be100 dann 

Dei Noocht durch; raacht 101 ſai Paife. 

Do määcht er fain Naujoorwunſch gout 

Firr Scholdes 102 on firr Echäbbe,103 
On maache 104 Stich gitts, där nitt blout, 105 
Morrn aus der Kirch fe frhläbbe.106 

Därt ſezt ſai Kirche-Senioor 

Im Feeſter 107 met ver Brelle, 

Lieſt DBeimel,108 ſingt firrs naue Joor, 

Enn bööuſt firesanle109 Grelfe. 

Un hennello in deſſ Höuſilll ftait #12 

Uus Hanjörg113 zou ſaim Leibche. 

Sieh! — ſäht je — blei vuum Hals mer wait! 

Därt eſſ dai Härzed-Deibche! 

Do brozt er fort, — fe reift em fehiell4 
Un flennt115 fauſtdekke Drobbe. 
Naar ſäär!!s er, Lisbett, nemmermie! 

Ezt well je ſaich verroßbe,117 

Dn griemt faich duud. Uus Hanjörg gitt 

Därt en die Spennftob fpöule.118 

Do fehlt kaa Burſch, Fra Maddche nitt, — 

Dei finge, juchze, wöufe.119 ; 

Woos fiehn aich ezt dei Gafj edorch 120 
Sm waire Feld därt onne? 
E Irrwiſch, mei e dekker Lorch,1?t 

Der ſöuft oom Wiſſebronne. 

Schau, wei er därt ſu glöuig gitt, 
Un blazt en honnert Lichter! 
Dom wille wille Wall12? därt ſtitt 
Der Kärl, un ſchnaid Gkeſichter! 

Aich laafe furt, — doch hei,23 woos hällt 

Maich oon der Kirchhofs Mauer? 

Woos ſchwäbt wei Laiche? blinkt wei Gäld? 
Woos ſtröubt fi) von der Schauer? 14 

99 im Kopf begreifen. 100 er- 101 raucht. 102 Schultheiß. 
103 Schöffen. 104 mandyen. 105 blutet. 106 zu ſchleppen. 
107 Fenſter. 108 Bibel. 109 und bußet für alte- 110 Hinten. 
411 vefjen Häuschen. 112 feigt. 113 Johann Georg. 114 
jhön- 115 weint. 146 jagt. 117 zerraufen. 118 fpielen, deh. 
ſchwatzen, Eofen. 419 wühlen. 120 hindurch · 121 im Hol⸗ 
fteinifchen „Sork": Kröte- 122 Walt. 123 Bier. 124 Scheuer. 



Mundart in der Gegend von Nidda und Salzhaufen in der Wetterau. 

Woos biebf’t fu foocht, — 10008 füufelt fat 

Mei Sommerloft dorch Fechve?125 

Ach Gott! des Noochts e Wäächter fai 
Doos eff e hort Gfefchechte! 

Doch naa! Mer feiht aach menche Spaff 
Dorch Beefter bat de Lambe,1?5 — 

Mer heert aach veil, — fchlaicht dorch vi Gaſſ 
Om left fat Paifge dambe. 

Stell — horch! Wei härzegelle 127 Teib 
Drenn zwaa zefamme fchmazze! 
Doch — moren eff wirrer alles treib,128 
Do fain fe wei die Kazze! 

Ezt droll aich noch did!?“ Stroos enoh,130 
Dei eſſ ganz ſtell wei Duure!131 
Nuurts ſchnoorcht baal hei baal därt aans Frob, 132 

Nuurts heert merjch Möusche fchruure.133 

On, mei der liftje134 Döuwel, hufcht 
E jchworzer Rab vuum Gkiwwel! 

Des Wieſel, wais on Teiblich,135 muſcht 
Saich därt em Struugkeriwwel! 

Därt ſchlaicht e Fochs zom Höuerſtall 136 — 

Woort! Träff ich daich, dou Limmel! 

Baff! haa! und Jägers Bikſeknall 
Der raibt em ſchuuls? de Kimmel. 

Woos autfcht! ach wieh! uus Noochbersmann 

Eſſ vo vi Haad 138 gkedroffe, 
Der aach dem Fochs zor Offbafj139 ftann! 
Izt kimmt des Dorf gfeloffe. 

Off aamool bornt 140 der Stall vom Schoff — 
Mer dijcht,141 mer leſcht em Stelle — 
Mer zwingts, gottluub! met Wafjergoff — 

Kröucht wirrer en fai Helle.!42 

Bewoort des Fauer143 un des Licht! 
Mei oft foll aichs Uch finge? 

Domet der Stoov 144 naut Laads 145 gkejchicht! 
Loobt Gott de Heren der Dinge! 

Der biefe Faind traibt Noochts fat Speil. 

Doch jezz eff Alles vouig, 

125 Fichten. 126 Lampen. 127 Herzegülben. 128 trüb. 129 
diefe. 130 hinab. 131 Todte. 132 jemand grob. 133 fhroten. 

134 Iuftige. 135 lieblich. 136 Hühnerftall. 137 ſchon. 138 
Hand. 139 Aufpafien. 140 brennt. 141 vertufcht. 142 Hülle, 
143 das Feuer. 144 Stadt. 145 nichts Leid. 
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Nuurts raufcht uus Millerfch Klabbermeil 146 

On fnarrt em Aid draisfchouig. 

Nuurt3 horrt mer noch e Kondd-Gfehöuf 

On Kazze blären un dennern ; 147 
Nuurtd ſcharrn on ſchnaufe Päächters Göul. 

Des MWärrer148 well ſich ennern. 

Ezt gien aich noch oons Härrnhaus därt, 

Dann baald haaſts wirrer: blooſe. 

Därt eſſ Daas,!49 Schmaus enn gkruus Conzert 
Do glääſts 150 wait en di Strooſe! 

’ 

Do träät 151 merſch mench Naujoorsgkeſchenk! 

Naut baim Joſtizrooth dronne! 
Dann alles hott ſu ſai Gkelenk — 

Där wird naut gäwwe konne, — 

Där hott veil Ärwet, 182 veil Verdroſſ, 
Beil Kenn 153 un Nooringsſorje, 
Läbt ftell on brob, haft Weltgkenoſſ, 

Achzt Noochts bis von de Morje. 

Sai Fraa, goor Teib, eſſ immer Frank. 
Därt bäät er off de Kneie! 
Ach trieft daich, Dormer! Gott fai Danf, 
Aach Ungliks-Joore fleie!154 

Wanns ſchworz, wei izt, off Aäre wird, 

Ce löucht uus hell ſai Hemmel! 

Un wachſem ſchaut der gkruuſe Hird 

Off uufer Elaa 155 Gkewemmel! 

Des Läwe eff e kraus Gfemefch 

Bomm Kraie158 enn zomm Lache, 

Der aa fengt ſchier em Schloof de Feſch, 

Der anner Faan 157 em Wache, — 

Moo ins!!53 Doos eff mer alles räächt! 
Soll maich der Henker hoole! 

Mer nimmts, weis uufer Herrgott määcht, 

Der Fannd uus nitt gfemoole!159 

Mei tell efj endlich ezt alenn! 160 

Gm gaafe Dorf wei Läiche! 
Kaa Möufi reegt fich ezzed 161 drenn, 
Mer beert di Zait jo fchläiche! — 

146 Klapvermühle. 147 donnern. 148 Wetter. 149 Tanz. 
150 glänzt es. 151 trägt. 152% Arbeit. 153 Kinder. 154 flie- 
ben. 155 flein. 156 Weinen. 157 feinen. 158 mag es, mei» 
netmwegen. 159 malen. 160 an allen Enden, 161 jett. 

Birmenich, Sermaniens Volkerſtimmen. Bd. IT. 14 



Izt horch! Zwölf Auer fehlääts! Blez! Knall! 

Buff! Baff! aus honnert Flinne! 

Dei Stärn gien off, dei Wolfe all 

Un fchmorze Newwel ſchwinne. 

Mei Speigel löucht uus Schnie on Ais, 
63 glezzern Selwerbloffe!162 
Dem Durft fimmt Tranf, dem Honger Spais, 
Klink Klank aus alle Gffoffe! 

162 Eilberfloden 

EEE N _____ __ __ _ _  _ — —_— Do 
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Dehuu! Dehun!163 Naujoor, Glik zou! 

Reift loſtig hei mai Hörnche. 
Muſik, Daas, Speil, en Kofi dezou! 

Der Tornmann 164 bleeſt vuum Törnche. 

€ fraarig 165 Joor der gaaſe Wält! 
Fort Kranfhet, Gkroom 166 un Sorje! 

Ach daſſ, wei aich, uus Herrgott wölt! 
Se wern mer 167 all gEeborje. 

163 dahu, vahu. 164 Thürmer. 165 freudig. 166 ram. 
167 fo wären wir. 

Mundart an der Grenzgegend der Wetteran nad) 

dem Pogelsgebirge (Vogelsberg) hin. 

Bolfsliedchen. 

Aich failn) t vr berzegealle ? gout; 
Morre, 3 dou m’r aach? 

1 ich bin. 2 herzegülpen, d. b. von gamjem Herzen, in bo- 

bem &rate. 3 nicht wahr, gelt. 

Wann aich daich fee(n), 4 doo lächert's maich; 
Morre, aich daich anch? > 

4 febe. 5 d. i. ich lächere dich auch. 

Mundart in der Gegend von Alsfeld. 

Sauſe, Kingche, ſauſe. 
Saufe, 1 Kingche, ſauſe! 
Katzche well net mauſe; 

1 d h. ſchlafe. — Melodie: Erk's deutſche Volkslieder, 

II. Band, 1. Heft, Nr. 7. 

Kätzche well net fleißig fein, 
Schlaf', mein liebes Kingche, ein! 
Saufe, Kingche, faufe! 

Mundart von Schlitz und der Umgegend. 

Der Schliger Veteran. 

(‚„e" neigt fih in der Ausfprache häufig zu „i”, und „a” zu 
„eo. Auch dieſe Mundart Tiebt die Vorfrhlagiglbe „ge” in 
einigen Zeitwörtern, 3. B. „gewer“, werden, geſchwatz“, 

ſchwatzen „gegläu”, glauben.) 

Son ! Awend, Baeft!? Gon Awend, Klas! 

Bas 3 guckt er mich jo a? 

1 guten. ? Sebaftian. 3 mad. 

Jä, jä, ich fen 4 en Veteran, 
Mi Zeiche 5 hon 6 ich da Cauf die Bruft ſchlagend). 

No, fett Auch 7 uf de Owebank, 

hr Liet! 8 — Halt Raub, 2 ihr Keng!!“ — 
Etzt well ich Auch emal verzehl, 
Best! in der Staad nächt1? geng. 

4 bin. 5 d. i. mein Felbdienftzeihen. 6 habe. 7 euch. 8 
Leute. 9 Ruhe. 10 Kinder. 11 wie e8. 12 geftern „ehndeknacht“ 
beißt: vorgeftern, ehegeftern. 



Mundart von Schlitz und der Umgegend. — Mundart von Fulda und der Umgegend. 

De Morjend geng der Spaß jchond los, 
63 war nod) net recht Dag(E), 

Da trommelte je dorch de Stand 

Ols fchoffe Schlag(f) uf Schlag(f). 

O nahp ld — es war e Herrlichkeit, 

Ihr gelle Herzessteng!15 — 
Marfchierte mer,16 be jellemal,17 
Bes fort nady Rußland geng. 

Met Fahne on Mufif füra, 

On onfe Offezier 
De Iefje13 ver ond able Kiez 19 
Met Stecke exerzier. 

Nachd macht der Parr e Predget?0 her, 

D be e?1 fertig war, 

Da hell?? der Kreisrath au noch ei,23 

Ich fehleff24 der äwer rar.2d 

O nachd — du, Liesche, Tang?6 mer doch 

E Köllche,27 — fo, 's es28 got! — 

13 und. 14 nachher, dann. 15 fo viel als: ihr herzliebften 
Kinder; „gelle“ güldene. 16 wir. 17 felbigmal, vamals. 18 
ließen. 19 alte Käuze. 20 Predigt. 21 und wie er. 22 hielt. 

23 eine. 24 jeblief. 25 d. i. herrlich. 26 d. i. bringe, 27 ein 
Kohlchen (auf die Pfeife). 28 iſt. 

Mundart von Fulda 

Die Sage vom Hainberg. 

Hert, Keng, 1 nur, behder 2 Weind druis 3 juift, 
Ohn 4 beh ä in de Lenge 5 bruift! 
Kommt, feßt euch emm 6 de Dfe ber, 
Derzehl will ich euch au? ä Mähr. 
Herr Gott! e8 kömmt mer balle 8 fir, 
Der jengfte Dof ? wär fir der Dier. 
Baft mer off's Fier lo uf ohn!l de Spähln), 
Aunkleck eff goar ball geihäh(n). — 

Der Hähnberk eff im ganze Lahnd, 
Sch Elei,t2 dem klennſte Keind bekahnt. 
Au Hott er13 fecher ſchon gehoart, 

1 Kinder. 2 wie der. 3 braußen. 4 und. 5 Linden. 6 um. 
7 auch. 8 bald. 9 Tag. 10 Feuer. 11 und. 12 glaube. 13 
habt ihr. 

Da fame der?9 zwelf Mäderchen, 

De warn be Melch 030 Blot. 

Met Wiß o Roth fcheh 31 ahgethah, 
(De Denger warn Auch keck s2) 
De ftedte ons de Zeicher a 
An onfe Kerchered.33 

Nachd äwer Fam des Allerbeit, 

Im Wertshug in der Staad 
Da gab der'ſch Sopp o Fleiſch o Worſcht 
O Brade on Solat. 

O Wie,3t der gab's genung(k) o fat, 
Mer tranfen en be Born, 80 

Ich traff mich äwer orventlich, 
Ich daecht: Hit36 es net morn.37 

O korz o got, dad ſan s88 ich Auch, 
Ich well mich glich laß henk, 
Bann 39 ich net uf mim Dodebett 
Noch a der Dag(E) gedenk! 

29 bir. 30 und. 31 ſchön. 32 fo viel als: frifch, munter, 
hübſch. 33 unfere Kirchenröde, d. i- unfere beften Röcke, 34 
und Wein. 35 d. i. wie Waſſer. 36 heute. 37 morgen. 38 
fage. 39 wenn. 

und der Umgegend. 

Eß huife 14 alle!s Jomfern doart. 
Gefchrebe in emm Bog 16 ftett!8 k'nau, 

Belügt deß Bog, fo lüg ich au. ! 
Seht, eh in Foll1? noch Chrifte warn, 
Fir ville, ville bonnert Svarn, 
Doh, off dem Küppel18 ftohn!? ä Schloos 
Bohn Moormelftein, goar helig?0 groß. 

GH! Dach woar luitter Helferbein,?? 

De Fenſter vohn Koarfonkelſtein, 
De Träppe vohn klaminig?s Gold, 

Ich hätt nur fo enn Driet?4 gewollt! 
Im Schloos, doh huift enn einz’ger Zwerg; 
Hä moct?5 verwinſcht fei off de Berg, 
Der, von dem Morje beß fehon fpäht, 

14 es haufen. 15 alte. 16 einem Buch. 17 Fulda, 18 Hügel, 
19 ftand. 20 gewaltig, außerordentlich. A das. 22 lauter 
Gifenbein. 23 d. h. reinem. 24 Tritt, Stufe. 25 morhte. 



Mundart von Fulda und der Umgegend. 

Im Goarte Peterfilje fäht. 

Kenn Mänfch hott's je äruis 26 gebroadht, 
Bo0877 mit de Worzel hä?s gemoadht. 

Hä fchlech jo remm?9 im ganze Lahnd, 

In alle Hette30 recht befahnt, 

Ohn boh3l ä Mädche, doß bei Joar 
Doch ſchön, ohn noch net ählig3? woar, 

Do forſcht ä, boos de Urſach ſei, 
Boaremm33 fe noch net meckt gefrei.34 

Woar fe vielleicht fo ftief beh 35 Holz? 

Vielleicht de Källe36 au ze ftolz? 

Siftfchifferlich als beh ä Kröt? 
Vielleicht, doß fe verzimpert thät? 

„„Boatt!’37 ſoatss ä doh, „dich Erenn39 ich drohn, 

68 werd der Ebbes 40 ohngedohn.“ — 
Hert! beh de ZehelA flehnnd? vom Dach! 

GSett43 off de Buide,“ feht mer nach! 
Steckt mer nifcht ohn! nahmt 45 de Ladern! 
Es huiſt jo, doß emm 46 ſeh'nn ohn bern 4? 
Vergett. Keng, guckt! es rähnt4S vielleicht 
Zomm Dach ärihn, ohn dann verweicht 

Ons Alles. Jo! mich duicht, äs tropp 
Schon dorch des Fehl49 mer off de Kopp. 

Enn Huidel50 ftoppt mer will ins Log! 

Stellt Kiebel onner ohn de Drog!5l 

Beh inoard? Eß hott euch wohl gefruift,52 
Be'ßos emm de Kepp54 euch ber gefuift? — 

Nohn, feß dich au, du lange Gehl!55 — 

Ich will euch folgerft 56 uis verzehl. 

Der Zwerg Fonnt euch durch Zauberei 
Ball deß, ball witter jen's gefei,57 

Ball kohm ä ohn als beh58 ä Grof, 
Bald als ä Jäjer, Geh fichs trof, 
Bald beh ä Herr, bald beh A Knecht, 

Ball firnehm, rich, ball oarm ohn jchlecht. 

Hi mog de Mädche all verrodt, 

Weil immerbihn der in emm ftodt, 
Noch dem fich lange Joare ſchon 

Ihr Härz hatt heimlich emmgedohn. 

Bann hä nohn Ein dohin aebroadht, 

Dog fe nur ohn ihn Dok ohn Noacht 

26 heraus. 27 was, 28 er. 29 herum, 30 Hütten. 31 und 
mo. 32 und nody nidyt ehelig. 33 warum. 34 mörhte freien. 
35 wie. 36 den Kerlen, Burfchen. 37 warte. 38 fagte. 39 
friege. 40 etwas. 41 Ziegel. 42 fliegen. 43 geht. 44 Boden, 
Raum unter dem Dach. 45 nehmt, 46 einem. 47 und hören. 
48 regnet. 49 Raum zwifchen zwei Balfen. 50 Sappen. 51 
und den Trog. 52 gegrauf’t. 53 wie e8. 54 Köpfe. 55 „Gehl” 
und „Strunz“, ein hoch aufgefrhofjenes Srauenzimmer, als 
Scheltwort und auch ale Schmeichelwort gebraucht. 56 voll- 
enbs- 57 jein. 58 wie, 

Moßt dänk, ohn wollt enn hohss zumm Mann, 

Doh fihrt hä je erſt dichtig an. 

„Keind!” font hä zo enn ebbes grob, 
„Ih nahm dich nur erft off de Prob, 

„Als Frau verwonnelt ihr euch ſehr 
„Ohn macht deß Labe60 ond dann fehwer. 

„Ohn bann dl de Prob er62 net befteht, 

„So meßt er Beterfilje jäht 

„Sin Lattig63 in dem Hähnberk dort, 
„Druf gann 64 ich euch mihn heilig Wort!" — 

Bann fe vernorrt, verfpreche fe 

Glott 65 Alles, beh mer fchon geſeh; 
Doch, bann fe ftohne66 ohm Altoar, 
So eff verfloffe Faum ä Joar, 
Do fe de Männer halb ſchon bonn 67 

Zu Todt gefegert manche Stonn.s8 — 

Hert nur! be'ß 69 plätſcht, ohn behder?d Weind 

Hühlt beh ver welle?! Jaäjer, Keind! 
Es eſſ ſchon freilich ebbes ſpot, 

Doch wollt! ich euch gern hitt”? noch rooth,”3 

Doß ihre net macht, beh dort ohm Berg 
De alle Jomfern, fchepp 74 ohn kuerg;76 

Denn, fommig 76 trote je insg Schloos, 
Co woar au glich der Deubel loos. 

U Jede zeigt! euch ohne Scheu, 

Bo577 grod ihr Haupt-Gebreche fei, — 

Ohn, beh mer nur ä Hahnd remm dreht, 

Stohn fe im Goarte au ohn jäht'. 

Der Zwerg, der hatt de rächte Senn, 
Woßt mit dä Derne emmzegenn, — 
Doch mein’ ich, Unfruit gäb's grod net 

In Peterfilje, bann?s mer hätt 
Deß Zwerge Strof net obgeftellt; 
Denn böſe Weiber in der Welt 

Gitts ſoht?s noch, ohn gewiß ze Klein 
Möckt jegt dofir der Hähnberk fein. 

Nohn lähtdo euch fchloff,ft ihr Hätze-Keng! 
Dänkt mer net von dem Zwerg gereng; 
Enn anner Mol verzehl ih euch, 

Boß hä verebt hott noch fir Streich, 

Denn behder Deubel woar hä ſchlau, 
Doch liftiger als ha & Frau. — 

59 haben. 60 Leben. 61 umd wenn. 62 ihr. 63 d. i. eure 
Lebtage- 64 gebe- 65 ganz und gar. 66 ſtanden · 67 haben- 
68 Stunde 69 wie ed. 70 wie ber 71 wilde. 72 Heute. 73 
rathen- 74 fchief. 75 und quer. 76 kaum. 77 was. 73 wenn. 
79 fatt. 80 nun legt. 81 fchlafen. 



Mundart von Fulda und der Umgegend. 109 

Jet Ericht ind Bett, ver Weind eff ftell. — 
Dott8? nur dä Källe huiſch 83 deh Well.S4 

Die Bienen. 

Hert er’385 fumfe in der Leng 286 

Doß fenn Iuitter Bien, ihr Keng!87 
Kummig 88 doß de Sonn ufitett, 

Alles ohn de Ärbett gett. 

Hert nur! beh89 doß wimmelt, bruift! 
Emm 90 deh Baum, ver bleht,1 He’ 92 ſuiſt! 

Arbett, von de Biene gern 
Konn mer93 wällig!94 doh gelern.®5 

Deh benotze rächt deh Ziet, 
Senn net, beh jo ville Lied,96 

Deh zur Fuilheit beh aeborn, 

Komm ich hitt net, komm ich morn.97 

Guckt ä Mol, beh deh ſich ploge, 

Wochs ohm Hengerbeinche ꝰ8 droge! 
Nähn! doß eff ä Freid ze ſäh'nn, 
Bann nur all deh Lied fo wär'n. 

Hott mer halb beh Bien nur Flies, 
Gett's emm 99 net verfchor'n100 gewiß. 
Seht der101 fir dem Stook dä Striet? 

Deh fenn dapper, monn net lied, 102 
Doß ä anner 'nihn 103 derf Erich; 
Känne halt deh Räuber glich. 

So eff Rächt! wehrt euch nur frefch! 

Brucht Fuillenzer Fein’ beim Teſch. 

Boos 104 ä Bien zeſomme dräht, 105 

Morjetz freh ohn 106 Obends ſpäht, 
Uis deh Wäller, von der Au, 

Spoart fe Huifch,107 verdeidigt's au. 

Bär los ze Roth fien Sach net hält, 
Werd ä Lomp mit all ſimm Gehld. 

Dremm macht's, Keng, beh heh 109 deh Bien! 
Droahri1d hei Ziete fliſſig ihcn)!1 — 
Dann feid fpoarfam, Enuiferig 

Halt derbei, verdott's net glich! 

Die Mahnung. 

Ih woar ä vachtzehjärig Deng, 

82 thut. 83 hübſch. 84 den Willen. 85 ihr es. 86 Linde. 
87 Kinder. 88 faum. 89 wie. 90 um. 91 blüht. 92 wie es. 
93 kann man. 94 wahrlich. 95 Iernen. 96 Leute- 97 morgen. 
98 Hinterbeinchen. 99 einem. 100 d. i. ſchlecht. 101 ihr. 102 
mögen nicht leiden. 103 Hinein. 104 was, 105 trägt. 106 
und. 107 hübſch. 108 wer. 109 hier- 110 tragt. 111 ein. 

Do lef ich. noch der Stoodt recht fehmeng, 11? 

Emm Buitter, Käß ohn äbbes Eier 

Dort ze verfeiffe, bell113 je deier. 
Do kohm ä Herr doher de Stroof, 

A Brell, duicht mich, off finner Noof, — 
Greßt mich goar freundlich: „G'lobt ſei Jeſes!“ 

Soat ih — „„in Ewigkeit nüſcht 114 Beſes!““ 

„Bob weßtlls de hien mit ſchwerer Ketz?“ 116 
Frogt hä — „ſo freh in enner Hetz? 

„Du bruchſt dich net ſo obzelaufe, 

„Kenn Mänſch werd ſo freh Buitter kaufe.“ 

„„Mock heß!““417 ſoat ich, „„ich genn 118 net 
ſpill Us 

„„Hern 120 in ver Kerg121 de Meß derwill;122 
„„Dä ganze Dok fenn123 ich geſegnet, 
„„Eß mer der Herrgott freh begegnet!““ — 

„So goter Senn trefft mer der Ziet 124 

„Net immer ohn bei jonge Lied; 125 
‚„Blieh 126 nur hüfch 127 fromm. Bei dem Ge— 

danfe 

„Werſcht de128 net in dem Unklek ſchwanke!“ 

Doß foat129 der Herr. Doh geng ä130 foart; 

Doch ewig fällt mer ihn13l doß Woart. 
Ohn bann mer'132 geng noch fo verfchure,133 
So Elong mer’$ immer in de Mhre.134 

„Der Herrgott Iaht,135 verloß dich druf!“ 

Doh heil136 ich uis de härt'ſte Buff.137 
Seht, Keng!133 Hallt Gott nur für de Aume,139 
Doß efj der allergöterft 1410 Glaume! 

Guter Rath. 

Bop1tl wellit de in Amerifa, 

Bei welle Liede,14? über'm Meer? 
Behm143 Gleck will onfer Herrgott gah,144 

Der Fonn fih au noch heh 145 ernähr. 

So dänk ich, Jörg! fei net verzagt! 
Nimm du deh Blof146 huiſch in de Hahnd, 

De Senfe dängel,147 ehn 148 als daagt, 
Ohn149 nähr dich revlich in dimm 150 Lahnd. 
Der Stoffel, der efj151 foartfereift, — 

Hä hatt enn ſchenne Kriger Gehld, — 

112 geichwind- 113 weil. 114 nichts. 145 wo willſt. 116 
Tragforb. 117 mag es. 118 gehe. 119 ſpielen, d. h. zum 
Befuch. 120 Höre- 124 Kirche. 122 verweilen. 123 bin. 124 
in diefer Zeit. 125 Seuten. 126 bleibe- 127 hübſch. 128 
wirft du. 129 das fagte. 130 er. 131 ein. 132 und wann mir 

es. 133 d. i. mühfelig. 134 Ohren. 135 lebt. 136 hielt. 137 
Puff, Schlag. 138 Kinder. 139 Augen. 140 allerbefte. 141 
was. 142 wilden Leuten. 143 wen. 144 geben. 145 auch 
noch hier- 146 Pflug. 147 fehärfe- 148 ehe. 149 und. 150 
beinem. 151 ift. 



Est kloppt ä Schofefteibn, be'ß 152 Heißt, 

Doart drübe in de neue Wählt. 

Doß hätt ü heh au könnt gevob ‚153 
Bann hä de Arbett net gemott; 154 
Ich Elei,155 Ha wär von Häße frob, 

Dref 156 A im Durf heh noch de Bott.157 
Ich blinn 158 derbei: Mer mod159 jo wied 
Mer will nur in de Wählt 'nihn geb, 
De Arbett fengt160 ons oarme Lied, 

Bann mer fich nur recht emm46i wilf ſeh. 

De Dubel52 net gebroote flehnn 163 

Ons in deß ufgefperrte Muil, 
Ohn dort, beh heb,164 de Oaſſe 165 zehn 

Ohm DBlof,166 ohn ritt167 mer off emm Guil. 

Dremm bitt ich dich, Jörg, blieb dehai(n)! 168 
Du fengft 169 Uiskomme fecherlich; 

Denn, bar will brob ohn fliffig failn), 

Den läßt der Herrgott net im Stich. 

Wir wollen hier, der Sonderbarfeit wegen, auch eine Probe 
ber Kauderfprache mittheilen, deren ſich die herumziehenden 

Muſikanten im Fuldaiſchen bedienen: 

Kniffche! ſpann ä Mol den Mobes. 

Kniffche! 1 ſpann ? ä Mol ven Kobes, 3 

Der eſſ woarm noch; beh ä flanzt! 4 

Unnern 5 Hauße 6 zoppe nobes, 7 

Dog eſſ doch kenn Hongerwanft. 8 
Spann! hä plattfeßt, beh enn OBI, 9 

Mit ſimm Dillhe dorch de Sohl.10 

Bann merti dehm fihn Zeh? nur Hätte, 
Alloh! ſekls ich, ſchufftla euch et! 

152 wie es. 153 thun. 154 nicht gemieden. 155 glaube. 
156 trüge. 157 Butte- 158 bleibe. 159 mag. 160 findet. 161 
um. 162 Tauben. 163 fliegen. 164 wie bier. 165 Ochſen. 
166 am Pflug. 167 und reitet. 163 vaheim. 169 findeft. 

1 Junge. 2 ſieh. 3 Kopfftüd, 24 Kreuzer. 4 wie er glänzt, 
5 andere. 6 Herren, Burſche, Leute. 7 geben nichts. 8 d. i. 
Knaufer- 9 fieh, er tanzt wie ein Aal. 10 mit feinem Mäp- 
hen durch den Saal. 11 wenn wir. 12 feine Gelder. 13 
fagte- 14 eilt. 

Mundart von Fulda und der Umgegend. 

Lost fe giller!5 in der Mette,16 
Bei de Jaiem 17 erft gefegt! 

Freh moſſ mer ohns Suffe dänf, 
Obends hott mer glich deh Krenf. 

Sp enn Hauß eff goar net Fochem,13 
Bann ich nur fihn Mommestd hätt! 

Schwecht 20 ich, minner Seel! fenn Jochem, 
Immer gengs doh — Penchefett! 

So laht?? mer nur beh enn Quin,23 

Schwecht mehn Floffett?4 als beh Wihn. 

Strohme mer? ind Lahnd, fo homm 26 mer 

Zoh marente2? went? genunf. 
Alle?? Haute fenn 30 nur Brommer, 

Krijche st glich: „Pack dich, Hallunk!“ 
So wied hott's de Konft gebroacht, 
Dog mer Legemer3? veroacht. 

Konn ich net mehn uis gefittel,33 

Gett mers fchauffel,3d — fenn 35 ich aalt, 

Meſſe fe mich nahm36 in Spittel,37 
Doh konn mer's ſchon obgehalt.38 
Noh39 Heißt: Adje, Spiel ohn 0 Danz, 
Strepp nur jegt den Roſekranz. 

Doahremm, Haute, ſchwecht noch Plempel,“ 
Jaiem 42 oder Brantewihn! 
Nahmt deh Alle 43 zom Erempel, 

Deh floppt mer in Spittel 'nihn. 

AL de Zeh,“ deh ich nur Konn,?5 

Wer'n 46 noch fir mimm Eng 47 vardonn.3 

15 beten. 16 Mette, Kirche. 17 Wein. 18 flug. 19 Gelber. 
20 tränfe. 21 feinen ſchlechten Branntwein. 22 lebt. 23 
Hund. 24 trinft mehr Waſſer. 25 gehen wir. 26 haben. 27 
zu effen. 28 wenig. 29 alte. 30 find. 31 freifchen, ſchreien. 
32 daß man Mufifanten. 33 fann ich nicht mehr ausmwärt# 
reifen. 34 jchlecht. 35 bin. 36 nehmen. 37 Spital. 38 abhal- 
ten. 39 nachher, vann. 40 und. 41 darum, Burſche, trinfet 
noch Bier. 42 Wein. 43 nehmt die Alten. 44 Gelder. 45 
babe, 46 werben. 47 vor meinem Ende, 48 verthan. 



Mundart im FSuldaifhen. — Mundart von Hanau. an 

Mundart im Fuldaifchen. 

Das Rind Eiszapf. 

In Frankfut va is e Kaufma g’wast, dar waer 
uff der Hann’lfchaft drei ganze Jaer, biß er wider 

heim fom. On bei er widder heim fom, da 

fah er e rächte fcheene Bube in ſem Huis erum 

lauffe, var hot e ſchneewyß's Haer. Bam ? ge= 

härt var Bub? Das iS gar e fcheener Bub! faet 
ar zo fhner Frau. Fiber Ma, faet fe, en is mi. 
Soll ich dei 3 Wunner fae, be's mei mit dam 

Jonge gegange hät. E Mäl ben ich im Weiter 4 
in'n Gaerte gegange, on da han ich fo ſäendlich 5 
An dich gedaacht, vaß ich gemeint han, ich been 
bei dei, on indam, fo nam ich en Yszapf vom 

Dad on aß en, on wäerd des Kei’d 6 druis. 

Han? en dröm au 8 Mszapf heiße Taffe. — Dar 
gode Ma dankt 9 fich fyn Theil, om läßt ſich 
wyter nifcht mäerk. On fo is dar jong MYszapf 

uffgeiwaefen on gros woen.10 

1 und wie- 2 wem. 3 dir. 4 Winter, 5 fehnlich. 6 Kind. 
7 habe. 8 auch. 9 denkt. 10 geworben. 

Über e Wyl faet der Kaufma zo ſyner Frau: 
Bas!! mainst de, bann ich dan Mszapf a Mäl 
mit näm off die Reis, daͤß er au appes1? fäet 
on la'nt? Myntwache, faet fe, dou most aber 

Saerj13 zo em ha.14 Dar Ma nemten mit, on 
hänft en de holländijche Sel=Verkeifer a. Es 
geht e Zyt Tank här, fo kömmt er widder heim, 
aber ohne Sui.l5 Ach, faet ve Frau, 6016 Haft 

den Mszapf higeta,1? ons Keind? — Hör, Schatz! 
faet ar, mei18 is's mit dam Keind Mszapf racht 

wunnerlich gegange. Be meil9 e Mäl off em 
Mäer fuen,20 va waer's gand uiferaedentlich 21 

waerm, on ich hanfem 2? noch verbode, e foll 
fich net baerhoub?s in's Schiff ſätz. Aber bär 

net folcht, dad waer är. On da hät em de Sonn 
offe Kopp fo ftaerf gebrannt, daß dar goden 

Mzapf gans varfchmolzen on widder zo Waffer 
woen is. 

11 was. 12 etwas. 13 Sorge. 14 haben. 15 Sohn. 16 wo. 
17 Hingethan. 18 mir. 19 wie wir. 20 fuhren. 21 außeror- 
dentlich. 22 e ihm.23 barhaupt. 

Mundart von Hanau. 

Dei Munne. 
Goltslied.) 

Ich ſti uffem huhhe Felſe 
Und ſeh ins teife Tal, 

Seh ich e Schiffche ſchwemme, 
Im Schiffche drei Gräfen zumäl, 

Der junfjte von de Gräfe 
Da in dem Schiffche drei 

Gebt mer e Mäl fe ? trenfe 
En Becher koile Wer. 3 

Was zeit 4 er vo feim Finger? 
En goldne Rinke fei. 
„Nem Hin, du hübfche Klane, 5 

Das joll dei Denkmal fei!“ 

1 ftche- 2 zu. 3 Wein. 4 zieht. 5 Kleine» 

„„Was ſoll ich mit dem Rinke, 
Wenn du mer net werde fänt? 
Ich bin en arm Mädche, 
Und bin verläffe ganz.” 

„Biſt du en arm Mädche, 
Haft wedder Geld noch Goud: 

So gedenk an unfer Lyb, 
Di zwiſchen uns beide rouht.“ 

„„Ich waß 6 von kaner Lyb nit, 
Sch venf ach ” an fan 8 Mann 
Ind Klufter will ich gi,? 
Will werden ene Nunn.““ 

6 weiß. 7 auch. 8 feinen. 9 gehen. 



MRS Mundart von Hanau. — Mundart der dwälmer (Anwohner der Schwalm) in Kurheſſen. 

„Willſt du ins Klufter gi, 

Millft werden ene Nunn: 
So will ih di Welt ausrafe,10 
Bis daß ich zu der kumm.“ 

Der Herr feecht zu dem Knecht: 

Sattl mir und dir zwa P-hard,! 

Meri? wolle di Welt dorchrafe, 

Der Weech ift Raſe's 13 mwärt. 

Und als er vor das Klufter fam, 

Da Eloppt e14 fächte An: 

„Gleich gäbt eraus dei Nunne, 

Wu 15 lätzt ift kummen an!“ 

„Es ift ja Fane kumme, 

Es fummt ach kane eraus.“ 

„So wollmer16 das Kluſter fterme, 
Das ſchine Gotteshaus.” 

Da Fam fe här gejchrire,17 
In em fchniweije Klad,18 

Di Haer warner 19 abgefchnire,20 
GEngewie?! war di Mar. 

10 ausreiſen. 11 Pferbe- 12 wir. 13 Reifene. 14 er. 15 
db. i. welche. 16 wollen wir. 17 gefchritten. 18 
waren ihr. 20 abgefihnitten. 21 eingeweiht. 

b» 1 

Si haft den Herren willftumme! 

Willkummen aus fremde Land! 

Mär hat uch?? haße fumme? 
Wär hät uch härgefandt? 

Der Herr thout fih bald ſchame, 
Die Ned in füer verbreißt, 

Daß em e haßer Troppe 

Don feine Bade fleißt. 

Si brenft em nu fe trenfe 
Aus irem Becher Wei. 
In veirenzwanzich Stunde 
Sterbt er im koile Rhei. 

Mit ere Mefferfpite 
Gräbt jernee Grab for in, 

Mit ere zaete Hände 

Legt fi en ſelbſt enin.23 

Mit ere helle Stimm 
Sengt fi e Lobgefanf, 
Mit ere fchine Zunge 

Schlecht fi de Glodeflanf. 

22 euch. 23 hinein, 

Mundart der Schwälmer (Anwohner derSchwalm)” 

in Kurheſſen. 

Das Schwälmerlied. **) 

Bann des Groumet 1 off dem Bore, ? 
Hött ä Ang 3 der Bouern Laſt, 

*) Das Gebiet dieſer Mundart erſtreckt ſich etwa von dem 
Dorfe Schrecksbach bis zu dem Dorfe Dittershauſen; mit 
geringen Abweichungen iſt dieſe Mundart zugleich jene der 
Grafſchaft Ziegenhain überhaupt. Die hier mitgetheilten 
Proben ſind aus verſchiedenen Orten der Schwalmgegend 
im engeren Sinn, als deren Mittelpunkt etwa Loßhauſen 
gelten kann. 

NDieſes Lieb, welches ſich nun feit 76 Jahren im Munde 
des Volkes erhalten hat, wurde, fo wie alte Leute von Lof- 
haufen angeben, von einem Herrn von Lüder au Loßhauſen 
verfaßt. 

1 Grummet, Nachgras, zweites Heu. 2 Boden. 3 ein Ende. 

Da eh oh 4 ver Schwalm de More,5 
Dep mer en 6 zur Kermes gaft, 7 

Wäckſopp, Fleeſch o 8 Härichebrei 

Eſt mer, o trönft Bier derbei. 

Unfe Kermes zu Loßhäufe 
Hoh mer 9 ih10 die anner Woch, 
Värem 11 Sohr va hatt fe Fläuſe,!⸗ 
Dep 13 Johr emwer föll fe doch, 
Bann merfch ockerſt 14 ihweft!5 kah, 
Schöh ih Rauh o Fred gefchah.16 

4an. 5 Move. 6 einen. 7 zu Gaſt bittet. 8 und. 9 haben 
wir. 10 in. 11 im vorigen. 12 Schwierigkeiten. 13 dieſes. 
14 wenn man es nur. 15 irgendwie, einigermaßen. 16 fchon 
in Ruhe und Frieden gejchehen. 

—— —— —— 111 



Mundart der Schwälmer (Anwohner der Schwalm) in Kurheſſen. 

Verrze Tah 17 füng1S ſcho verftröche, 
Dep mer hoh die Sau gemäft, 

Kopp o Füß füng fcho verglöche; 19 
Ach, ähr liewe Kermesgäft, 

Kommt doc jo, ſoſt werdt je?0 Fro,21 

Baͤß? noch vo der Sau eß 28 do! 

Dep mer A?4 die Zeit vertreiwe, 

O net füng jo gar alleh,25 
Saht25 hei?? det, das fchlechte Schreiwe 
Uch ſöll gafte mörrenöh.28 

Kommt doch jo, ich bött uch drüm, 

Def die Zeit gett Toftig rüm. 

’ 

Bann der?9 fommt, fo füllt der wärlich 
Alüns Kermesgäns beſah; 

Ach, fe ſong vo Herze närlich,30 

Drüm werdts Elehne Stöcker gab; 31 

Doch mer macht, es gett ſcho oh,32 

Peffer, Saft 033 Brüh brav droh. 

Ohntig3t hob mer ä geſchrore 35 
Mahlz zum liewe Kernesbier, 

Dep eß üns recht güt gerore,36 

Mer wonng 37 trönfe met Bleffier. 

Waldmann, fpannt die Perr vär'n Wängss 

O führt ropp,®9 ich well ud) jüng.40 

Morındi pa wommer 42 Mees43 ihſacke, 
Ih AM die Möhl je45 mähle thu, 

Dep mer ü fünn Kuiche 46 backe, 
Denkt mol ob, ka ftellm mer zu!47 

Branteweng Teit48 fcho im Keller 
Höng'rem 49 Schloß o höng'rem Scheller,50 

Ees härrsl ich noch bahl vergeſſe, 
Meng!d2 ich hoh e ſchöhne Kährt,os 
Die noch nauw4 o net 55 zerreſſe, 

Off dem Zöggehängerd6 Mährt 57 
Vär zwö Sechfter ohgeköft, 

Saht je oferft,58 macht o Töft!59 

17 Tage. 18 find. 19 d. i. vertheilt, verzehrt. 20 ja. 21 gratı, 
fhimmelig. 22 was. 23 ift. 24 auch. 25 allein. 26 jeht. 27 bier. 
28 mit einander. 29 ihr. 30 mager, fümmerlich. 34 geben. 

32 an. 33 und. 34 vorgefiern. 35 gefchroten. 36 gerathen. 
37 wir wollen es. 38 Pferde vor den Wagen. 39 herab. 
40 ſagen 41 morgen. 42 wollen wir. 43 Weizen. 44 in. 

45 zu. 46 dab man auch fann Kuchen. 47. h. welche 

Borbereitungen treffen wir- 48 Branntmwein liegt. 49 Binter 
tem. 50 Schalter, Riegel, 51 eins hätte 52 mein, ein Aus- 
rufungswort. 53 Karte, Kartenfpiel. 54 neu, 55 und nicht. 
56 Ziegenhainer. 57 Markt. 58 feht fie nur. 59 lauft. 

Macht mer jo fü Weibergloffe, 

Denkt es wär der Müh net werth, 

Dep mer off jo Srageboffe 
Zu de Leit 60 zur Kermes fährt; 

Nä, bei Leim!sl macht fo Eis? Ströch, 

Macht, dei ich möngss Zweck erröch. 

Macht mer jo fü Lapperküfe,s4 

Wengt 65 mer ärnss die Erwet 7 pär; 
Münt er,68 bann der69 mich Tüßt grüfe, 

Deß merjch?70 do gemunf met wär? 
Mer hohl üns jo net gefprocht,?2 

O jo hoch?7s her net gedocht,74 

Hingt de Haushalt oh de Krappe,7 
Bis üns Kermed eh zum Ang,?6 
Giwwer 77 greit der78 auwer Dappe”9 

Schöh der Wärjcht80 o ih Sl vie Ling, 

Wollt der net gefcholle füng,#? 

Härt derſch!ss fe befüngt uch fhwöng.s4 

Höttss der mich äss öwwer o döwwer 87 

IH möngem Schreime recht verſtieh, bs 

So packt ud ſchwöng vo Roosbach s röwwer, 

Da ich wees, es künn gegieh.90 

Lößt de Berndt das Haus verwaͤhrn, 

O de Waldmann ropperdh fahrn. 

Wollt er ärn9? om Ang noch weſſe, 
Biss ich mich met Nohme fchreib? 

Das eß gar e Elehner Beſſe, 
Bann ich bei der Wohrhet bleib. 

Gurrer Fröngd,9t fo eß möng Nohm, 

Dh em BöH% va füng ich Tohm.96 

Die Schwällmer Mäche. 

Schwällmer Mäche 97 mußt erss freije, 
Schwällmer Mäche füng gar ſchöh; 
Er werde nirget ſchönre kreije, 

Derft &99 verrze Tab rüm 90.100 

60 Leuten. 61 bei Leibe 62 Feine. 63 meinen. 64 feine 
lumpigen Entſchuldigungen. 65 wendet» 66 etwa, irgend, 
67 Arbeit. 68 meint ihr. 69 wenn ihr. 7O mir es. 71 wir 
haben. 72 gefprorben. 73 und fo lange. 74 d. i. unfer nicht 
gedacht. 75 Hafen. 76 Ende. 77 oder, 78 Eriegt ihr. 79 eure 
‚Siebe, 80 in die Duere; „vwars“, „dwer“, quer. 81 und in. 

82 geicholten fein. 83 ihr es. 84 fo befinnt euch geſchwind. 
85 habt. 86 auch. 87 über und über, hinlänglich. 88 verftan- 
ben. 89 Ransbach, ein Dorf» 90 d. h. gefibehen. 91 herab. 

92 etwa, irgend. 93 wie. 94 guter Breund. 95 an einem 
Bein. 96 ber Verfaſſer war wirfli lahm. 97 Madchen. 98 
ihr. 99 audy. 100 gehen. 

Birmenich, Sermaniens Bolferfiimmen. Bo. IT. 

2113 
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Nohre101 Bade, blos Oige, 
Schöhne Währe,102 decke Böh, 

Dobei ſich höbſch ohgezoige, 108 

Sprecht, er Leit! füng maͤr 104 net ſchöh? 

Rohr Ibertel 100 oh der Stölpe 106 
All' die fräſche Jomffern ziert, 

Röh 107 gewäfche Aus der Göfpe,108 
Glaͤht daͤs Hohr, bi ſichs gebührt. 

Bloe Mirrer,109 weiße Kemmer, 110 

Bongtelll Ecke oh der Scherz,11? 

Spröng do bi die jonge Pemmer, 

Eß gefongd o fräfch das Herz. 

Bongt Gebrerrer,113 Bepelfchnüre,t14 

Die Strombengel 115 nur freit16 lahnk; 
Alles müß daͤs Maͤche ziere, 

D die Klögfchüh 117 ziern de Gahnf. 

Gh e Höſſig,!!s eß e Kermes, 

Eß ih Zöggehähttd das Mährt,12?0 
Macht mer ewwer noch meb 1?! Lermes, 
Werdt en Base net geſpährt. 

Off de Köppe bob mer1?? Jöcher,123 
Goldne Görtel im die Mött;121 
Sewwe Röck, das eß uch fecher, 

Anners th 125 mer's werklich net, 

* 
Goldne Stöcker,!26 ſaamtne Dönger,!27 
Um de Hals die decke Krelln.!28 
So gepogt, mid) Tangt der Schönger!129 
Bann üns errer130 do thütt fchelln.131 

Tahnze Schwällmer 13? o Berliner, 

Schottiſch 0133 de Schleifertahnz; 
Geit mer nur die Veiggeliner, 131 

Langt mich gli) Hans Kloofe Hans.t35 

101 vothe- 102 Waden. 103 angezogen. 104 wir. 105 rothe 
Ginfaffung; die Frauen und die gefallenen Mädchen müſſen 
eine ſchwarze Einfaffung tragen. 206 an der Muge. 107 
rein. 108 Wafjergefäß. 109 Mieder. 110 Hemden. 111 bunte. 
412 Schürze- 113 Gebretter, fo werben bie hinten an das 
Halstuch mit Stednadeln befeftigten bunten breiten Bänder 
genannt, die gleihfam wie ein Brett anliegen. 114 Mügen- 
ſchnure. 115 Strumpfbänder. 116 fehr. 117 Schuhe mit ho— 
ben fpigen Abſatzen und metallenen Schnallen. 118 Hochzeit. 
119 Ziegenhain. 120 Markt. 121 mehr. 122. haben wir. 123 
„Soc“ ein Kopfoug. 124 Mitte. 125 thun. 126 Bruftftüde. 
127 Schnürleiber, worin das Brufiftüf feftgehalten wird. 
123 Korallen..+429 Schinder. 130 einer. 131 frhelten. 132 
ein ben Schmälmern eigenthümlicher Tanz. 133 und. 134 
Bioline. 135 d. h. der Hans des Hand Niklas. 
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Heiga! heiga! bopp fa ja fa! 
Heiſa Toftig! ‚fin die Boh! los 
Trari trara tralla la la! 

Anne=Els, well gar net göh? 197 

Bier o Brantweng, mährelss Kuiche, 

Fleeſch o Nureln,139 Suermuug, 

Alles jöllt er jo verfwiche, 

Trönfe aus demm ſtenern Gruus,1d0 

Eß die loſtig Zeit verfträche, 
Söng14l noch hehm die Kermesgäft, 

Thütt mer bo der Ermet142 fpreche, 

Da mer ef net gehrn der Left.143 

Thü das Spennrad bo der Löme,144 
Spenn recht ſchöh de weine Flaͤhs, 
Sewwe Zahln, er fonntd geglöwe,145 
Eß die Woch fo ünfer Maͤhs. 

Ih der Speelftopp146 do gett& loftig, 
Werdt gefonge o erzählt, 
Ahle 147 Liewe werdt net roftig, 

Bei de Jonge fräfch gewählt. 

Komm üm ächt Uhr ünſe Kerle, 

2öf143 mer glich zu enn 149 Heraus, 
Spröng e paarmol im die Erle, 

NammdtdO fe nacher met ih's Haus. 

Bann fe üns die Nödel151 nemme 
Unſe Tiewe ſchöhne Schätz, 
Thütt mer ſich net lange ſtemme, 

Dröcke enn off ſüſſe Schmätz. 

Bann die Schandarm emol gucke, 
Werrn ſe töchtig ohgeführt, 
Spröngt mer dorch die Höngerlude,152 

Werdt mer do net atterpirt. 

Hött der Hert153 die Zäh geröufe, 

Hött ſich bahl ver Spaß gefchett,154 

Werdt do glicdy noch hehm gelöufe, 

Leht ſich waͤhrm ih's Fahle155 Bett. 

y 

136 Beine. 137 ein fehr übliches Witzwort. 138 mürbe. 139 
Nudeln. 140 Krug. 141 find. 142 Arbeit- 143 Letzte, d. h. in 
Bezug auf die Felvarbeiten u.f. w. 144 Speicher. 145 glau⸗ 
ben. 146 d. i. Spinnftube. 147 alte. 148 laufen. 149 ißnen. 
150 nehmen. 151 Roden. 152 Hinterthüre. 153 Hirt, Nacht» 
mwächter. 154 geſchieden . 155 in’ Falte. 
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Doch die Kerle göh o fdnge156 
Noch e Stong 157 im Dörff herüm, 
Vär die Kammerlöcher 158 fprönge 

Ei, o weſſe net beriim.159 

Off der Letter 160 künn fe fchwäße, 
Bil6l der befte Schmonzlerjödd, 

Doc mer thütt fich werrerfege,162 
Loͤßt en ftöh,163 Kann er'r 164 net gett. 

Bann der Rechte ewwer Eloppet 

Oh 165 das Kammerfeniter facht, 
Nö! l66 der werdt fo net gefoppet, 
Schwöng 167 werdt höhmlich offgemacht.*) 

Kömmt die Fäſtnochtzeit herbei, 

Hahln 168 mer fräſch de Broromet,169 
Do gettö ewwer e Gefchrei, 

Liewe Leit, er glöbt es net! 

Kaffe, Kuiche, Worft gebrore, 170 
Salloht, Eier, Fleeſch o Speck, 

Bann der Honk71 eß gütt gerore, 
Süffe Brantweng, 172 Bottenwed. 

Tpu173 fo ünfe Kerl traftire, , 
Da die Mähre174 füng eßt Herr, 
Ihü fe 4175 zum Tahnze führe, 
Bävbär 176 eß de177 däs Gefperr! 

Söng ſo immer loſt'ge Mähre, 
Höngt 178 getahnzt, geerwet 179 mortn, 
Thütt ſich Nimmet180 net befchwere, 
Da mer ewwerall ſöng 181 vorn. 

„Schwällmer Mäche drüm thüt freife! 
Schwällmer Mäche füng gar ſchöh, 
Er werdt nirget ſchönre Freije, 

Derft ä verrze Tah rüm göh. 

156 gehen und fingen. 157 Stunde. 158 „Kammerlöcher”, 
die Fenfter der Kammern, mo die Mädchen jchlafen 159 

warum. 160 Seiter. 161 wie. 162 widerfegen. 163 ſtehen . 
164 einer. 165 an. 166 nein- 167 gefchwint- 168 halten. 
169 Bratabend, der Faſching der Erhwälmer; die Mädchen 
führen die Herrſchaft, müfjen aber auch Speife, Tranf und 
Mufif bezahlen. 170 gebraten. 174 Honig. 172 Branntwein; 
ein folcher füßer Branntwein darf bei feinem Befte fehlen. 
173 thun. 174 Mädchen, Magde. 175 auch. 176 wofür. 177 
bann, wohl. 478 legtverflofiene Nacht; auch: „henift”. 179 
gearbeitet. 180 Niemanp. 181 find. 

*) Man halte darum die Schwalmer Mädchen nicht für 
Teicht. Uneheliche Geburten find felten, und haben gewohn- 

lich Heirath zur Folge. 
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Neujahrswunſch eines 

Schwälmers. 

„Gurre182 Morje üms Neijohr!” räuft mer 

ſich zu 
D183 lößt fih de gahnze Tah fe Ruh. 
„Gurre Morje üms Neijohr!” getts dorchs 

Lahnd, 

Bei Jonk o Ahlt, bei Gros o Klä, das ch be— 
kahnt. 

Drüm fomm ich ä gelöfe, 
Ums Neijohr ud) ze ftröfe.184 
Gefondhet, lahnges Lewe, Friere, 185 
Die ewige Glückſeligket fei uch beſchiere, 
Geld o Gut, 

Sroen Muth, 

Leiwesnothdorft, ki fe off der Schwalm eß 
More,186 

Fleeſch o Brod, Kertaufeln g'ſore,187 

Off die Kermes mähre 188 Kuiche, Brantweng, 
Bier, 

Kaltweshrore,189 o da3 Saufleeſch net fe thier,190 
Bär die Mäche riche Freier, 

Vär die Jonge 191 Hoof o Scheier, 
Ja, Alles, 605192 däs Herz begehrt, 
Uch fei in deffem Johr befcheert! 

Gurre Morje üms Neijohr! 

Sprüchivort. 

Bo193 net gehaume194 werbt, getts ü195 fe 
Syoh.196 

Übliche NedensartinZiebesbriefen. 

Möng1?? Liewe höllt fo feſt, bi der Buum 
die Eſt. 

Es ſei noch bemerkt, daß das Kind zum Vater: 

„Heerd“, zum Großvater: „Ellerheerd“, 

zur Mutter: „Frä“ und zur Großmutter: 

„Eller” jagt. 

182 guten. 183 und. 184 ftrafen; beim Gratuliven muß 
etwas gefchenft werben, daher ver Ausdruck: „ſtröfe“. 

4185 Frieden. 186 Mode. 187 gefotten. 188 mürbe. 189 
Kalböbraten-e 190 nicht zu theuer. 191 Jungen, Eöhne. 

192 was. 193 wo. 194 gehauen. 195 giebt es auch. 196 
feine Epäne. 197 meine. 
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Serzallerliebftes Schätsche. 

„Herzallsrliebftes Schäßche, 

Ach warte nach eng I Johr! 
Bann off der Weire ? Keriche wächlt, 
Daa 3 frei eh dech fürwohr.“ 

„„Off Welre wächft fe 4 Kerfche, 
Of Defteln wächft fen Klee, 
Drem, allerliebſtes Schätche, 

Nehm ech dech nimmermeh.““ 

Hopp Kotterleis, hopp Kotterleis. 

Hopp Kotterleis, hopp Kotterleis! 

Ech wees a Veigelsneſt 
Henger 5 infer able Schier,? 

Ech jeng 8 derbei geweit. 

Eh woll 9 de Junge Fregge,10 
Do koll je fcho gefligge;1? 
Ch woll de Ahle 13 fange, 

Do fo je ſcho geiprange.i4 

Das Schwälnmerlied.*) 

Bann dos Groumet off em DBoore, 

Höt ä Eng der Bouren Laſt, 
Doo eß oo der Schwalm de Moore, 
Dep mer em 1 zor Kärmed gaft; 
Wäckſopp, Fleſch o Härfchebrei 

Eßt mer, o trenkt Bier derbei. 

Inſe ? Kärmes zü Löshäuſe 
Hoo mer i de aaner Woch; 

Vorem Johr, do hett je Fläuſe, 
Des Johr öbber 3 fell fe doch, 

Bann merfch ockerſcht ibeft kaa, 

Säit i Rau o Freed geſchah. 

Voͤrzeh Taa, de ſeng verſtreche, 
Deß mer hoo die Saum > gemäft, 

1 noch ein. 2 Weide. 3 dann. 4 feine. 5 Katharina Elifa- 
beth. 6 Hinter. 7 Scheune. 8 Ein. 9 wollte. 10 friegen- 11 

fonnten. 12 fliegen, 13 Alten. 14 jpringen. 
=) Vergl. daffelbe Lied Seite 112u.113. Die Mundart der 

Schwalmgegend bietet in den verfdjiebenen Drten Abwei- 
dungen dar. 

1 einander, fi. 2 unfere- 3 aber. 4 fihon. 5 im einigen 
Orten auch: „Saub”. 

Kopp o Füß feng ſchoo vergleche; 

Ach, chr liebe Kärmesgäft, 
Kommt doch joo, füt werd je 6 groo, 

Bord 7 noch voo der Saum «8 doo— 

Dep mer ööch 8 de Zeit vertreibe, 
O net ſeng fo goor allee, 
Sall hei detz, dos fchleechte Schreibe, 
Uch ſcht gafte merenee; 

Kommt doch joo, ech bett uch drem, 

Deß de Zeit gett loſtig rem. 

Bann der 9 kommt, je ſollt der wärlich 

Dh ind Kärmesgäns beſah; 
Ach, fe feng voo Kerze nährlich, 

Drem werds fleene Stöder gan; 
Doch mer macht, ed gett jchoo og, 

Peffer, Saft o Brüh brav droo. 

Oondig hoo mer döch gefchroore 
Maalz zum liebe Kärmeöbier, 
Dos eh ind recht güt geroore, 
Handjdrr kömmt met fenger Lir;10 
Waldmann, fpannt de Perr vörn Wääng 

O fahrt fort, ech wells uch fääng. 

Morn do wom mer Mees ijade, 

J de Meelii je moole thüü, 

Dep mer döch kann Küche backe; 
Denkt mol oo, bos ftell mer zuü! 
Brantewing leit ſchoo im Keller 
Hengerm Schloß o hengerm Scheller. 

Ges här ech noch baal vergefie, 
Meng! ech bon e ſchine Köert, 
De noch naum o net zerreie, 

Of em Zeigehäänger Möert 
Nör zwi Sechfter ookekdöft: 1? 

Saht fe ockerſcht, maacht o Lödft! 

Maacht mer joo kä Weibergloſſe, 

Denkt es wär der Müh net werth, 

Deß mer off ſoo Fratzeboſſe 
Zü ve Leut zer Kärmes fährt; 
Nä, bei Leim, maacht jo Fi Strööch, 
Maacht, deß ech meng Zwei errööch. 

6ja. 7 was. 8 auch. Yihr. 10 Leier. 11 Mühle. 12 an- 
gekauft · 
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Maacht mer joo fü Lapperküüſe, 

Wengt mer ern die Erbet vöör; 
Meent ver,13 bann der mech löſt grüufe, 

Dep merſch doo genung met wär? 

Mer hoo ins je net geiproocht, 

D feld Hood) her net gedoocht. 

Hengt de Haushalt vo de Krappe, 

Bes ind Kärmes eß zem Eng, 
Ewwer greit der auber Dappe 

Schi der Wäärfcht o i de Leng; 
Wollt ver net geicholle ſeng, 

Hört derſch! fe beſengt uch ſchweng. 

13 ihr. 14 fo. 

Hot der mech öch dw’r o dewwer 

I meng'm Schreibe recht verſtih, 

So packt uch vo Roosbach rewer,15 
Da ich weeß, es kaa gegih; 

Loft 16 de Berndt des Häus verwahrn, 

D de Waldmann jerrem 17 fahrn. 

Wollt der dann om18 Eng noch weſſe, 

Die eh mech met Noome fchreib? 

Dos eh goor e klääner Böffe, 

Bann ech bei der Wohrhet bleib: 

Gürrer Breingd, ſo eß meng Noom, 
Dn em Baa do feng19 ech lohm. 

15 herüber. 16 laßt. 17 jü herum, Zuruf an das Zugvich. 
18 am. 19 bin. 

Mundart von Bringhaufen im Amte der Eder des 
Zürftenthuns Waldeck.” 

Eine Sage von dem frübern 
Schlofje bei Bringhauſen. 

Brenfaufen es ein Dorf in Waldeckſchen, wel— 

ches nohe an der Edder Iegget un nit win 1 

vun Mellungen ? e8, mo de gudde Surbrunnen 

es. Bie dünn 3 Dorfe find zwe Küppel, 4 uff 

welchen ein Schloſſ vör Ahlers5 ftund. In 
dünn Schlofje wunnte ein adeliger Herr vun 
Bring, dem hörte dad Dorf. Ge 6 war awwer 

fo ſchlemm, daff he den armen Leuden ehr Beh 

wecknahm. Düſſ lieffen fe fech alle gefallen; end= 

lich machte he e8 awwer zu fehlemm un nahm 

den Leuden ehre Kenner? weck; hieröwwer worren 

*) In Bezug auf die niederſachſiſchen Mundarten bed 
Fürſtenthums Walde f. Band J., Seite 322—331. 

1 weit, 2 Wildungen. 3 diefem. 4 Anhöhen. 5 Alters. 6 
er. 7 Kinder. 

die Leude fo böfe, daſſ fe em das Schloff an» 
ftochen. Will fe das nu gevon hatten, Tiefen fe 

alle hen. Do machte der Herr vun Bring ein 

Fenſter uff, un rief zun Fenſter rucks: 8 ‚Meine 

lieben Leute, wollt Ihr mir denn nicht helfen.“ 
Do lachten fe en alle ucks. Hieröwwer wor be 

ganz erſchrecket un machte das Feniter zu. Wie 
fe noch do flungen, 9 wor uff einmol ein Fen— 

fter uffgemacht, un eine wickſe 10 Junfer met eis 
nen Bunne Schlüffel in der Hand fprunf zen 

Fenſter rucks, um fiel dodt. Noher gieng düddel! 

Schlüſſeljunfer uff der Bork!? rum, un ja'te 13 
alle Kenner, welche uff der Bork waren, werk. 

8 heraus. 9 flanden. 10 weiße. 11 dieſe 12 Burg. 13 
fagte- 
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Mundart von Alt- und Nicderwildungen im Amte 
der Eder des Fürſtenthums Waldeck. 

Ahlwellungen un Nedder: 
wellungen. 

U Was e8 1 das für en Dort, vun den ich 
vun meiden zwee Dhörme fehe? 

B. 63 ſei die Dhörme zwegger 3 verſchid— 
dener Orter, dovun der eine Ahl= un der an- 

gere Nedderwellungen genannt werrd. Ahlwel— 
lungen legget 4 uff einen huchen Berge, un der 

Dhorm, den du vun düdder 9 Stoad ſückſt, 6 

es der Dhorm des do erbuggeden Förſchtlich — 

Waldeckſchen Schloſſes. Nedverwellungen legget 

au 7 etwos vell 8 Hoch, euwer 9 in Verglich met 

Ahlwellungen, wilches ungefähr enne Vertel— 

ſtunne darvonne legget, doch nedderich. 

U. Verzelle meld etwos vun didd'n 11 zwee 
Stääden, wenn du dovunne was weeßt. 

B. Wenn ich de1? einen Gefallen domedde 13 

dub, donn ben ich dozu paraat; Hon 14 ich doch 

noch vörr Korzen vun einen Manne, de met der 
Geſchichte beider Stääde befannt zu finn fchinn, 

Enzelned gehorrt, was de net unangenehm finn 

werrd ze vernehmen. Die uff den Berge leggende 

Staad Wellungen es äller, wie Nedverwellungen. 

Es bon zu errer Grünnung die hier in der äl— 

Teften Zitt ſeßhaft gemweiften 15 Herrn vun Wel— 

lungen woll die Verahnlofjung gegehn.t6 Es 
let17 ſich met Geweffheit nohwichj'en,18 daſſ vie 
domohligen Grafen vun Walde dörch Erbfchaft 
in den Bejig der Bork Wellungen gefummen 
finn. Kreide 19 im Johre zwelfhunnert un ach— 
zeegg buggede?0 Graf Otto vun Walde durt 
en Schlofj, wildes Förſcht Freddrich noh den 

drickſigiöhriggen Krigge gröffer machen ließ; ich 
vermuhde, daſſ es vun düdden Förfchten ven noch 

jüg?1 gebrüchlichen Namen „Friedrichſtein“ er= 

baalen hot. In düdden Echloffe fengen?? ſich 
noch manche hübfche Bilder, dorunger einige vun 

guuden Meiftern finn. Hübſch e3 die Udsficht,23 

die me?4 hun em in die widderen Geggenden 

4 ift. 2 find, 3 zweier 4 liegt. 5 biefer. 6 fiehft. 7 auch. 
8 viel. 9 aber- 10 mir. 11 diefen. 12 dir. 13 damit. 14 habe. 
15 gemwefenen. 16 gegeben. 17 laßt. 18 nachmweifen. 19 bereits. 
20 baute. 21 jest. 22 finden. 23 Ausficht. 24 man. 

bot. Durt füht me den Guddensberg, hie den 
Weidelsberg; durt Tegget die ahle Stand Fürſch— 
ler 25 met ehren Gtifte, durt hoch de Staad 

Walde met den dabei leggenden Stammſchloſſe 
des jüsigen PBörfchtenhuckies.25 Im Dohle?7 

frümmet fich ver gooldhahlige?s Edderſtrom. 

Unger den Schloßberge befenget fich ein Börfcht« 

licher Goarten, der in Summer un Herweſte 

met hübfchen Blummen geſchmücket e8; in den— 

ſelwen finn mancherlei Gewäffe fellener 29 Dahrt. 

Die Staad Nedderwellungen e8 geweſſ in ven 
Kriggeözeiden des Mivvelahlers entftehn.30 Es 
werrd verzohlt,31 Bewunner eined domohligen 
Dorfes Wellungen hädden ſich hie neddergeloſen. 

Im Johre verrzehnhunnert un veer werrd ehrer 
zeerſt urfunnlich wie einer niggen?? Staad ge= 
dacht. Sehenswerth es in der do befenglichen 

Staadferche ein uds33 Marmel gemachtes 
Denfmol ded Grafen Joſias, wildes em ud 

Dankbarkeit die Staad Venedig hot jeßen lohn,34 

wil he35 in ehren Dinnften im Johre ſeckſehn— 

hunnert un nig'n36 um ſeckſig uff Kandia ftarb. 

Au37 es in einer am der Kerche befenglichen 
Kapelle das Förſchtliche Familgengroab, in wels 

chen verlegte au Förſcht Freddrich im Johre 

achzehnhunnert un zwölwe biegefaßt 39 worren es. 
AU. Wann e8 dann de Kerche gebugget? 
B. De Kerche es an Enge39 des fuffzehnten 

un an Onfange des fedjehnten Johrhunnerts 

gebugget. Me kann düſſ an enzelnen am ehr 
befenglichen Johrszahlen fehen. An Dhorme 
fteht die Zahle verrzehnhunnert ſewwen un adj= 
zig, un böwwer 40 der Döhre des Scheffed ver 
Kerche fuffzehnhunnert ſewwen un drickſig.“l 

A. Hot me dann net eher hie eine Kerche 

gehatt? 
B. Es 0842 düff net nohzumichl'en, ewwer 

met Gemeffheit ahnzunehmen. In düdder Geg— 
gend ed das Chreſtenthum ſehr früh verfünniget 

worren. Du weeßt, bie den Dorfe Geismer in 

25 Fritzlar · 26 Fürftenhaufes. 27 Thale. 28 goldhaltige. 
" 29 feltener. 30 entftanvden. 31 erzählt. 32 neuen. 33 aus. 34 

Taffen. 35 weil er. 36 neun. 37 auch. 38 beigefegt. 39 am 
Ende. 40 über- 41 dreißig. 42 iſt. 



0 — — — 

Mundart von Alt- und Niederwildungen. — Mundart in ver Umgegend von Kaſſel. 

Churheſſen, wilches oder 43 zwee Stunne vun 

Wellungen un eine haalwe Stunne vun Fürſch— 

ler legget, bot emols Bonifacius die Dunner— 

eiche unmegehoggen, un uff den Bierberge jen— 

fitt der Edder eine Kapelle gebugget. Umme 
düdde Zitt es geweſſ au das Chreftenthum in 

der Ümmegeggend vun der jügigen Staad Wel- 
lungen verfünniget.. Mehrere Dörfer in ver 

Nöcyed4 werren urfunnlich Freit45 in jenner 

Zitt genannt un gehörrten zu den Kerchipele 
Fürfchler,46 un das durtige Stift hadde meh— 

rerlei Ennahme, 3. Bickſpele au Zehnten vun 

doher, au Praefentationsrecht des Parrers in 

Dorfe Mangeren. Der Name Wellungen, ver 
nicks angeres wie „Wildniß“ bebeidet, wichſ'et!7 

glichfalls uff eine fehr frühe Zitt der Ahnſide— 

43 nur. 44 Nähe. 45 bereits. 46 Briglar. 47 weißt. 

lunge hen. Ich kann ver au fein,d8 daſſ hie in 

Wellungen zeerft vun allen Stääven des Walded- 
fchen Lannes die Neformation inngeführt es im 

Johre ſiwwezehnhunnert un nig'n un tzwantzig. 

A. Was jehe ich dann durt ungefähr enne 

Vertelftunne vun der Staad für en Huda 249 

DB. Dad e8 das Wellunger Bornhuds, ucks 

welchen das de50 bekannte Suhrwaſſer herge- 

lantdl werrd. Wie eine in Stein gehoggene 
Infchrift ucköfeit,d? ſall düdder Born Freit an 
Enge des verrzehnten Johrhunnerts fiene Heil— 
Eraft beweſſen hon. Die Verſennung des Bor- 
nes hot in ven leiten Johren, in Verglich met 

den vergehnen,d3 dell zugenummen, fo dafl geg= 
genmwärtig jöhrlich fuffzig bis ſeckſig dauſend 
Bapdelgend4 verſchicket werren. 

48 auch jagen. 49 Haus. 50 bir, 51 hergelangt, hergeholt. 
52 ausfagt- 53 vergangenen. 54 Flaſchen . 

AMundart in der Umgegend von Kaſſel. 

I. 

Henneschen wachiet der Bart, 
drümm’ moß be! ’ne Fro bon.*) 

Motter, was düchcht uchch, ? füllte ich nit frig= 
gen? 3 

Guckt an, wie me 4 wachfet der Bart! 

Daß ed mich amwer nit fünnte gerüggen, 

Sp wößt ich mol gerne de Art: 
Mit ver ich hübſch fünnte leben in Frieden, 

De 5 mößt me dieten 6 
Un mich beichieden, 

Was zu me fich ergend gut paart. 

De fitt minne Motter, uf uchch Fann ich troen, 

Uchche? Roth war immer fa gut! 

Salt ih wol mich haalen 8 zu ’ner Wettfroen, 
Dover nehm’ ich en junges Blut? 

Saat me, fall id) gehn no 9 Hochen, no Richchen, 
Odder minn's Glichchen? 

*) Das Original iſt das alte niederſachſiſche Gedicht: 
„Tewesken waſſet de Bart, drumm mut be ene Fruwe heb- 
ben.” 

1 er. 2 euch. 3 freien. 4 mir, 5 ihr. 6 deuten. 7 euer. 8 
halten. 9 nad. 

Ich well nit wichehen 
Vun dem, was de rothen 10 me thut. 

Hennes, minn Söhnchen, 's well me nit gefallen, 

Daß du wellit uf d's Friggen ſchunt gehn! 
Doch guck dich bie Zieten üm unner Allen, — 

Des Friggen esil nit Fichte g’ichehn. 

Awwer nehm en Mächen vun dinnes Glichchen, 
Loß nur de Richehen! 

Nit in de Küchen 

MWunn 12 ſe un dem Hufhalt vorftehn. 

Merk ne'8,13 de Hochen, die Foften zebeele, 

Die haalen in Kleedern fich groß: 

Dad moß dann roth finn, blo, grün odder 

geele,14 
Das machet den Bütel baal’15 blos! 

Au well en!6 de Arweit nit fo recht fliegen, 
'S werd fe verdrießen, 

Se wunn genießen 
Un ſich ſetzen uf d's hoche Roß. 

10 ihr rathen. 11 ift. 12 wollen. 13 dir es. 14 gelb, 15 
bald. 16 audy will ihnen. 
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Nimmeſt dei? was Richches, fo beit de verloren, 
Beit in dinnem Huufe nit Harr! 

Meis nteent, je hätte dodruf ſich verfchworen, 

Daß fe „‚bot” weil, wann du welljt „baar‘.**) 
Se werd immer uf der Nafe dels tummeln, 

Brummen un bummeln, 

Un fich recht tummeln 

Ze faa’n,20 was je mitgebracht baar. 

Loß au, minn Söhnchen, nurfcht?! gehn de 
Wettfroen, 

Befunnerfcht wann fe finn alt! 
Dinner Motter kannſt de wol föcherlich troen, 

Bie en?? ed de Liewe ſchunt Falt. 

Un dann rufen je an immer ähr'n Yalen,?3 
Du moft bezahlen, 

Was der nit g’hanlen,24 
Bor ver Zitt macht Arger dich alt. 

Au kann ich de rothen?5 zu Feener jungen, 
Die es vuller Schelmen un Lift! 

Tie weeß, wie je ähren Irfchten?6 bezwungen, 
Do es dinne Klugbeet umfüft. 

Un e8 je gar noch mit Kennern 27 beladen, 
Dann moft de baden, 

Graben un jaten, 

Ach, du bet 'n geplagter Ehrift! 

Friggeft de awwer 'n Mächen vun dinnes 

Glichchen, 

Ehrlich, fromm un nit gar ze jung, — 
So ſallſt de au ohne Ufſchub glichch kriggen 

Minnes Harzens Bewelligung. 
Ich rumme de in 28 des Huß un de Schüren, 

Kannft 's glichch 'ninn führen, 

'S werd fich nit zieren, 

Zum Leben hott de? jo genung. 

Motter, was düchcht uhch vun Nachbers Ma— 

riefe, 

Süll die wol de rechte nit finn? 
Odder was meent de zu Hanns Tappes Tiefe? 

Die 8830 doch recht ſchmucke un fin. 

Ich weeß de Dritte noch, ’3 es nit erlogen, 

17 tu. 18 man. 19 dir. 20 jagen. 21 nur. 22 bei ihnen. 
23 Alten. 24 gehalten. 25 dir rathen. 26 Erſten. 27 Kin- 
dern. 28 räume dir ein. 29 habt ihr. 30 ift. 

==) „Haar“! „bot“! die befannten Morte, wodurch die 
Fuhrleute ven Pferden andeuten, ob fie linfs oder rechts ge» 

ben follen. Zweifelsohne bedeuten die Worte: Haar! Haut! 
Erfteres zeigt. dem Pferde an, daß es nach der Seite gehen 
fol, wo e3 fein Mahnenhaar Hat. 

Ih thu uchch frogen: 
Künnt' uchch behogen, 

Motter, unjes Greben Gathrin? 

Nachberd Mariefe die lowen wol Veele, 

i Awwer nıe gefüllt fe nit recht; 

Ahre Farwe tocht 31 mit, fe fit fo geele, 
Ich glauwe, je hüllt ſich nit Acht. 

Hanns Tappes Fieke das wär! was geweſen, 
Wärſch nit zu leſen 
In ährem Weſen, 

Daß fe wol zur Hußfro tocht ſchlecht. 

Awwer Grebend Trinne es en ſchmuck Mädchen, 
Se friggen's ze Fuß un ze Pährt, 

Me weeß au, daß es was hot in den Lädchen, 
Wann ed nur au? dinner begehrt! 

Kannſt de je Friggen, ich weil de33 fe günnen, 
Bruchch dinne Sinnen, 
Wogen — gewinnen, 

Nurjcht Eenem e3 fe doc) beicheert. 

Motter, der Hannel es lange im Neenen, 

Gen Harze un Seele finn me,34 

Dun alle ven Annern ninımet je Keenen, 

Gar Mänchem werd's machen wol Weh. 

Du minn eenzig's Harzchen, minn Grebens 
Trinne! 

Du beſt de Minne 
Un ich der Dinne, 

Me ſinn beede uns recht. Juchhe! 

Motter, nu kann ich au länger nit jimmen,35 
Süſt macht mich de Liewe ganz tull! 

Kocht Rifbrei, un loßt in Botter en ſchwimmen, 
Daß den Gäflen wäſſert des Mull36 

Sorgt, daß es an Schnaps un Bier an nit fehle, 
Me trod’ne Kehle 

Tocht nit bie'm Speele, 

Drümm’ fihenfet de Gläſer recht null! 

II. 

Mariechen werd de Zitt lang, bis 
es en Mann Friggt. 

Mächen, was heeft das, dag du fit fo ſuure 

Eitt 'ner Zitt her? das moßt de me 37 faa'n! 

31 tangt- 32 au. 33 bir. 34 find wir. 35 fäumen- 36 
das Maul. 37 du mir. 
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IH krigg' es nit 'ruß, fo veel' ich au Tuure, 
Drümm' moß ich fühlen de38 uf den Zahn. 

Süft39 wareft de tull, wie jo en jung Büllen, 

Warſt nit ze ftillen, 
Niemand ze Willen, 

Un jigt beft de wie vor den Kopp g'ſchlaa'n. 

Ad Motter, wie kann ich uchch 49 ſaa'n, was 
me fehlet, 

Woeß ich's doch felber noch nit fo recht, 
Ich hätt' uchch Tängeft Feen Wörtchen verhehet, 

Wößt' ich nurfcht, wie ich's ze Tage brächt. 

'S es me Al nit recht mehr jißt in Feener Eden, 
Möcht? mich verſtecken 
Hinner de Herden, 

Ach, dei? glauw't nit, wie me e8 fo fchlecht! 

Süft Tachten me alle Felder un Bäume, 

So, alles ümm' mich rümmer43 nur lacht’, — 

Jitzt plagen mich mänchmol garftige Träume, 

Un das bie Tage wie bie der Nacht! 
ch hon“ Feene Freed' an Tanzen un Eengen, 

Bu allen Dengen 
Moß ich mich ziwengen, 

Ad, wer hätte ſich je das gedacht! 

Mächen, 45 ich merk fchun, wohenne das führet, 
'S e3 die Liewe, die de'846 angethon; 

Do es 's Zitt, daß de Motter fich rühret, 

Süft werft ded? me gar zu Spott un Hohn. 
Na, mach’ de nurfcht Feene fchlemme Gedanken, 

Bruchch'ſt nit ze anfen 8 
Noch Tang ze Franken, 

Du kriggſt wol den beten Pächtersjohn. 

Guck' ümm' dich unner den jungen Gefellen, 

Nahm'ſt de wol gar ſchunt 49 Genen uf d's 

Korn? 
Ich fehe wol, wie fe no 50 de thun ftellen, 

Medl war das Tängeft im Auge 'n Dorn. 

Das Mannsbolk es dann fo verpicht uf dis 
Küffen, 

Mann fe gar wiſſen 
En fetten Biſſen, 

Do fcherwenzeln fe hinnen um Horn. 

Jo, hütig's Tages friggt3? Alles no Gelfe,53 
Drümm’ moßt de finn wol uf Dinner Hut! 

38 bir. 39 fonft. 40 euch. 41 ift mir. 42 ihr. 43 herum. 
44 habe. 45 Maͤdchen. 46 dir es. 47 du. 48 ftöhnen, üchzen. 
49 ſchon. 50 nad). 51 mir. 52 freiet. 53 nach Geld. 

Geb Achtung irfcht,d4 ob der junge Geſelle 
Dich well odder dinn Hawe un Gut. 

Dann d's Friggen es Mänchem wie ’m Sud’ der 
Schacher, 

So'n Wechſelmacher 

Un ſchäw'ger Bracher55 — 

För fo Eenen beſt de mess zu gut. 

Au moßt de ſehn, ob bed? ehrbar im Wannel, 
Ob he keen Speeler un Trunkenbold; 

Das Friggen es dann ſo keen lichter Hannel, 
So Eenem ſchicket nit Geld un Gold; 

Hot he irſcht alles vertrunken, verſpeelet, 
Dann werd krakeelet, 
Du werſt gequälet, 

Beſt froh, werd de nit d's Fell verſohlt. 

Ah Motter, was machet ded8 me doch fo bange 

Vor den Friggern,d9 du minn Fieber Gott! 

Sinn Alle fo, Fann ich maarten noch Tange, 

Bis Eener fümmt, der nicks an fich hot; 
Un doch e3 's ümme de360 Friggen jo feheene, 

Motter, ich meene, 

So ganz alleene 
Wär gegen ded Herren finn Gebott. 

Süllt dann nit Eener finn, dem mesl fünnt 

trauen, 

So ftifel moß me doch au nit finn, — 

De hotts2 uchch Doch au loſſ'n machen zur 
Frauen, 

Un haalet's immer noch för'n Gewinn. 

Odder waren vor Zieten beffer de Münner ? 

So ferne Brenner 

Odder Verſchwenner, 

Hatten fe All' nurſcht Gutes im Sinn? 

Ich Seh’ ſchun, du beit verfeffen uf d's Friggen, 
Sch merke wol, wo der Wind her weht, — 

Dinn Päckchen werft de fehunt früh genug Eriggen, 
Wann nurjcht alles zum Beßten ſich dreht. 

Wen hoſt de im Sinn, der dich Eunnt bethören ? 

Uf gute Lehren 

Werft de doch heeren, 
Dinne Motter dad Deng doch verſteht. 

Was meent de, Motter, es Hannes nit wacker, 

Des Nachberd Sohn, dem d's Huf do gehört? 

54 erft. 55 Bettler. 56 du mir. 57 er. 58 ihr. 59 Freiern, 
60 um das. 61 man. 62 ihr Habt. 

Sirmenidh, Sermaniens Völkerſtimmen. Bd. II. 16 
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Au Löofflers Chriſtoff, ver führet zum Acker 

Im ganzen Dorf de ſchünſten vier Pahrt? 53 

Odder was haal't de vun Schulmeeſters Fritze? 

Der hot doch Grütze 

Unner der Mütze, 

Süſt es em freilich winig bejcheert. 

Hör’ emol, Mädchen, dur wellſt mid) beluuren, 

Meenit de, daß ich's gemerfet nit bon? 

Dann mas de gefchmwäget hun richchen Buuren, 

Das wor doc Alles nurſcht Spott un Sohn; 

Meenft de dann, es blebb fo ganz im Geheimen 

Alle das Träumen 
Hinner den Bäumen, 

Des« flickt im Kopp des Schulmeefters Sohn! 

Mit Nachberd Hannes blibb me nurſcht vum 

Halſe, 
Run ſinnem Gitze ſchwätzt me jo Tutt,65 

Der zebrt’ gerne vun der Fro ®5 äbrem Schmalge, 

Drümm’ frogt he irfht, was mit Friggt de 
Brutt. 

Un Löfflers Chriftoffel, deme finn Härze 

Brennt wie 'ne Kärze 

No 67 jeder Schürze, 

Keen guted Hoor hot he uf der Hutt.63 

Am lieweften wär’ me d's Schulmeeſters Junge, 

Das moß ich faa’n 6% ganz obne Beſchwer; 

Das Härze fit emme?0 ftetS uf der Zunge, 

Wann be nurfcht fo gar arme nit wär’! 

Es be erſcht Schulmeefter, kannſt de en nehmen, 

Sallſt dich nit gränen, 
Sch mößt mich jchämen, 

Ließ ich minn eenzig's Kind geben leer. 

Ach Motter, was fall vor Freede?! ich machen, 

Me werd's jo vor den Ogen ganz blo,2 

Ich weeß nit, fall büllen?3 ich odder lachen, 

Ach, nu ben ich ſchunt baale? 'ne Bro! 

Fri bot in der Kipp' d's Schulmeeiter-Schriewen, 

Me Funn?5 ung liewen 

Ohn' uchch ze trüwen, 
Denn ich ſeh wol, de?6 freuet uchch au. 

Nu woß ich gefhwenne?? dorch dis Dorf mol 
lauffen, 

Daß ich 'ne Brutt ben, moß ic) doc) ſaa'n! 

63 Pferde. 64 dir. 65 laut. 66 Frau. 67 nach. 68 Haut. 
69 fagen. 70 ibm. 74 Freude. 72 blau. 73 heulen, weinen. 
74 fihen bald. 75 wir fönnen. 76 ihr. 77 geſchwind · 
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De kunnt frei?3 baale ven Bruttſtaat me kauffen, 
Spaart me nurſcht nit fo veele dodran, 

Was wol dozu ſaa'n werd Nidhamels Kätchen ? 
Diem ESpinnerädchen 

Hüllt wol mänch Mädchen, 

Daß ich den Fri dovun hon 79 getran'n. 

An den Gevatter Jürgen. 

Herzliewejter Gevatter! 
Uchch es gewöß orentlich ümme mic) bange, 

Will ich Uchch nit gefchremwen bon nu fchun 

fo lange, 

Drümm’ füllt Dest nu für das Stillefhmwiggen 

Genen Brief bon, un das 'nen orentlichen, 

Wenn er nur bliewet fo ganz ungeruppet, — 

Dobie ed au 'ne Prije, wie De je gern fchnuppet. 

ge, was id) ſaam well! me geht's gut, minnen 
Pahren 8? au, 

Un verfäuft bon ich au ſchun de fette Sau; 
De Gärfchte83 ed au an en Dann ſchun gebracht, 

An 'n Brauer, — davunne werd Bier nu ge= 

macht. 

Nu wößtdt De, me hot's in der Zietungen ges 
läſen, 

Daß ich ſchun vorigte Woche in Caſſel geweſen; 

Dann wann ſich en Fremder im Werthshuß 

lößt blicken, 

So muſſen fe en glichch in de Zietunge ſchicken, 
Ich wär’ gerne geblewmwen in Eohneto,S5 

Es gung amwer nit, je faa’ten, 's wär’ cemol fo. 

Ich loſchiere bier in den berühmten drei Äppeln, 

Eſſe an Tafeltod?s — nicks wie Käſe un Zweb— 
beln; 

Dozu trenket me Doppelbier vum Peilertſchen 
Keller, 

Un rauche Breda, — keen Eſchwayer 87 Kneller. 

Minne aalen Frinne,?s — 's nahm mich doch 
Wunner, — 

Die füften8I gebrannt glichch mie Schwewel un 
Bunner, 

Se alle jigt fünwe gerade finn loſſen. 

Das verzählt me Eener do uf der Plantaſche, 

Der hot noch ganz heimlich en böfchen 90 Ku— 
raſche, 

Mit dem geng ich nomꝰl Adam do an der Ede 

78 fehr. 79 habe. 80 weil, 81 ihr. 82 Pferden. 83 Gerfte. 
84 wißt. 85 incognito, 86 table d’ höte. 87 Eſchweger. 88 

Freunde. 89 fonft. 90 bischen. 91 nad} dem. 

Zu 
en ——— 
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Un trunk en Echöppchen, wo no92 ich immer 

n093 Tede. 

De meeret94 me faa'n, ich wär’ en Verſchwenner 

Un dächt' nit derheime an minne Kenner, — 

Uchche 96 Zorn werd awwer gewößlich verſchwün— 
nen, 

Wann ih Uchch minn Glücke weere verfünnen, 

So, De kunnt'897 im Dorfe verzählen ganz lutt, 

Ich ben widder Brütefam mit eener Brutt! 

In Zwehren98 do Hon99 ich me uf fe gefpüret, 

Ih hatte ſchun lange derno viggeliret; 
Awwer nit wie d's irſchtemol, wie ich noch 

dachte, 

Daß de Liewe d's Glücke im Eheſtanne machte; 

Ne, diſſe bot Geld, — ähre100 Vater fährt 

Sand, 
Un bot die Gene blos, un en Huß un veel Yand, 

92 nach· 93 noch. 94 ihr werdet. 95 Kinder: 96 euer, 97 
ihr könnt es, 98 Dorf bei Kaffel- 99 habe. 100 ihr. 

Mundart an der 

Gevatter Märten. 

Braun! mach me nu minne Sachen zerechte, 

Daß ich mit Ehren beftehen heut kann; 

Sch wönfchte doch), daß me ? mich haalen 3 möchte 

Bör’nen ordentlichen waderen Mann. 

Hol me ber de Schuh mit den großen Schnallen, 

Putz fe recht töchtig irſcht 4 noch emol ab, 
Daß ven Lüten in de Augen fe fallen, 
Un Niemand mich anfitt für'nen Rapp. 

Breng ber de bloen Strümppe, de neien, 

De wiß linnen Hofe bon 3 ich jchun an, 

De manſcheſterne Weſte — — minner Treien! 6 
Nu ben ich baale? en gemachter Mann. 

Der blo& Rod mit den gefpun'nen Knöppen 

Fehlt nu noch un der dreiedigte Hut, — 

Wer'n fe zeſammen ftoßen mit den Köppen, 
Wann der Märten no 8 Gafjel wannern thut! 

Un du, Frau, ftehft au 9 do mit uff'nem Mutle,t0 
Weißt nit, was das ze bevieten hot Heut? 

1 mir. 2 man. 3 halten. 4 erſt. 5 babe 6 meiner Treu. 
7 bald. 8 nach. 9 auch. 10 Maule. 

Un will lol fe nit hot weder Schweitern noch 

Brüder, 

So erbet alleene fe Hug un de Güter, — 

Seht, das hon ich gelernt vun den Lüten vun 

Melt, 

Denn was Hilft me en feheenes Gefichte ohne 

Geld? 

Dobie es 's doch en Menſche 102 — ich well wull 
druf wetten, 

Das annere Johr, wann werd widder geſchnetten, 
Kann ich ſöcherlich Uchch zu Gevatter glichch 

Betten. 

Wie ich nu fo denfe bie me, was werfcht du nu 

jo richch, 
Geng d's Herze me103 uf wien Maigentigg!104 
Ich moß awwer anfangen ufzeheeren, 

Minn Gefchwäge müchte Uchch ſüſt befchweren. 

101 weil. 102 d. h. ein gefundes ftarfes Frauenzimmer— 
103 mir. 104 Weizenteig- 

Fulda bei Kaſſel. 

Beſt je doch ſüſt jo feine dumme Trulle, 

Beft me mänchmol nur zu Flug um gefcheidt. 

Weißt de!! nit, daß der Gebortstag e312 heute 

Der Lannedmotter,13 am irfehten im Mai? 

Un daß jedes Heffenfend hüppet vor Freude, 

Wann differ Tag wioder fümmet uf's Nei? 

Un will14 Sever, der fe Tiebet un ehret, 

Heut brengt jinne Gaben un Wönfche ähr vor, 

So well ich mol fehn, wer's me15 ergend ver— 
wehret, 

Breng ich au de minnen vor ähre 16 Ohr. 

Un 's wär doch au enne Sünne un Schanne, 

Schweg der Märten flille am beut'gen Tag, 
Der füft 17 bie jeder Gefchöchte im Panne 

Des Mull eben gerne nit haalen mag. 

Drümm’ well ich hengehn, un fehn, ob ich kumme 

Vor ähre lieb gnädiges Angeficht, 

Bie ähr ed jo glichch der Klug un der Dumme, 

Arme un Richche bon glichches Gewicht. 

Ich well's Ahr mol faa'n, recht frei vum der Lewwer, 

14 weil, 15 mir. 16 ir. 17 fonft. 
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Wie melS fe fo lieb bon alle im Land, 
Un ivie me und immer freuen do drewwer, 
Daß fe fo wacker um fefte hüllt!d Stand, 

Un wie me wol wiffen, daß je Erbarnen 
Mit jevem Unglüf un Elenne hot, 
Wie Sankt Glifebeth fpeist fe de Armen, 
Das mag ähr vergelten der liebe Gott. 
Un dann well ich ähr wönfchen Tanges Leben 
Zu ährer Freude, un und zum Gewinn, 

Un daß ſich Alles zum Beßten möcht’ geben, 
Was ähr mänchmol betrüm!te Herz un Einn. 

Un wann fe derheime mol Unloſt verfpüret, 
Süllte fe kummen zu und uf des Land; 
Weiß’ Gott! — het fe minn Sproch irfcht 

gerühret, 
Muß je me geben dodruf ähre Hand! 

Se muß zufaa'n, und emol ze befuchen 

Uf ’ne fuure Melch un Eröbeeren blos, 

Du, Frau, badeft dann en töhtigen Kuchen, 
So mär'20 wie Botter, wien Wagenrad groß. 

Odder wann ich me gar noch Fünnte gedenken, 
Daß fe zu unfer Kermeje mol käm, 

Wie wörr'n de Müfen?1 de Kittel do fchwenfen, 

Mann die Förfchtin Theil an der Freude nahm! 

Mie wörr'n de Borſche un Kenner?? juchheien, 

Io, me Aalen23 wörren zu Kennern fait; 
For wohr en Gott, Frau! Se füllte fich freuen 
Un me vergäßen dobie unfe Laft. 

Unfe Kanter, der jo fiheene fann fengen, 

Mit ven Kennern geng entgegen for's Dorf, 

48 wir. 19 Hält: 20 mürbe. 21 Madchen. 22 Kinder; au: 
„Kenger”. 23 Alten. 

De Rähre?4 machten me [os vun den Strängen, 
Un forgten, daß ähr nicks käm' in den Worf. 
Den Sunntag geng je mit und in de Kärche, 
Gar gottesförchtig es fe un gelehrt, — 

Un unfe Herr Barr,?5 dad ben ich de Börge, 

Der weiß ſchun, was zu'ner Predigt geheert. 

Du meinft wol, fe künnte's üwwel me nehmen, 
Ich ſeh, du ſchöttelſt dezu mit dem Kopp, 
A was! fe werd fich der Liebe nit fchämen, 
Ich weiß, fe freuet fich herzlich dorob. 
Stolz es fe uf ähre förfchtliche Ehre, 
Do lüßt fe nicks druf kummen, un hot Recht, 
Awwer unſ'r eind wißt fe nit vun der Thäre, 
Wer dad meint, ver Fennet de Förſchtin Schlecht, 

Ich muß mich tummeln, ſüſt werd's me ze fpete, 
Uwwer dem Schwägen vergeng ſchun vie gitt; 
Vergeß ich nur nit unn'rweg's die Rede, 

Der Weg es no Caſſel noch gar ze witt. 
Strich me de Hoore mol us dem Gefichte, 

Domet ich nit liede ergend Verdruß, 
Das Hofvolk, weißt de wol, es dann gar lichte, 

Das lachte mich dummen Buuren ſüſt us. 

Un daß ich kann ehrbarlich dort beſtehen, 

Zieh ich minnen Kittel über den Rock, 
Hännschen fall mit meno Gaffel 'ninn 26 gehen, 

Un ’n baalen vor der Thöre, fammt dem Stod. 
Un füllt ih heut Owend fpete irfcht Fummen, 

Därfft de me nit weren fo wunnerlich, 
Muft nit wie füften?? immer glicheh brummen, 
An ſo'nem Tag hült?3 me fich nit ganz glichch. 

24 Pferde. 25 Pfarrer: 26 Binein. 27 font. 28 hält. 
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Eu ſchießen's an. 

Wu’ ſchießen's äin?i — 

Ver'm Jergenthu'r!? — 

1 wo ſchießen fie denn 2 vor dem Görgenthor. 

Daß Gott ond 3 armen Miünnern! *) 

3 daß Gott (gnade) unfern. 
*) Diefen Angſtruf legte man zur Zeit ver Branzojenfriege - 

den Gifenacher Frauen ald Spottvers in ven Mund. — Bergl. 
in Bezug auf Thüringen überhaupt: Thüringen in ber Ger 
genwart, von Ludwig Berhftein, ver ſich um fein engeres 
Vaterland fo mannigfache Verdienſte erworben hat. 
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Mundart von Sriemar und Pferdingsleben bei 
Gotha. 

Geſpräch zwifchen zwei thüringi- 
fchen Bauerfrauen. 

Triemarifche Fran. 

Hiert, 's dann wohr, fe han gefot,i 
Die do von Bienjcht ? Hätt’ oh 3 gefriet? 
Wen hät fe denn genommen? 

Pfervingsleber Frau. 

AH jue, duas ed 4 fchonn lang im Werk, 

Hi 5 heeßt geweß Oftifenberf 
Dn 5 e8 von Gräfentonne? 
Guckt! wenn thie "nur ä Mool jelt fich, 

Wuas die ver Poſſen machen, 
Do mecht me 8 wärlich bual ? vergieh 
On goor zerplaß vor Rachen. 
Do giehn de Köpfe hin und her, 

Se fchmägen 10 ſech der Krich on Quär, 
Weeß Gott! äs es zom Lachen, 

Mies nun die Grußen machen. 
Ech wohn do in der Nopperfchaft,11 

Do fieh echs uan!? von widen. 
Hä e8 goor häßlich fiehr vergaft,13 
On mohlt ehr noah met Kriven. 
Hä brängtd met fienen Morten feer14 

On tredt15 die Hand ans Herzgen fichr, 

Weeß Gott! äs es zom Lachen. 
Su wiet es hä von Uangeſicht 
Een Kärlschen ohne Tatel, 

Su deck, ſu ruoht, zwar wie me ſpricht, 
Do ſtammt hä oh von Adel. 
Hä hät geweß en fihienes Guht, 

On Geld wie Schlamm on gueden Muth, 

Do han fe wuel gut machen. 

Friemariſche Frau. 

J hä wärd oh nech übel thu 
Met ehr, ſelt ech wuel meene. 
Se hät doch Bruot on wuas Derzu, 
Wie kriet me glich fir eene! 

1 geſagt. 2 Bienftebt- 3 auch. 4 iſt. 5 er- 6 und. 7 ihr. 
8 man. 9 bald 10 kuſſen. 14 Nachbarſchaft. 12 an. 13 d. h. 
er ift außerordentlich verliebt; man fagt fogar auch: goor 
bäßlich ſchone, für: außerordentlich fchön. 14 vor. 15 drüdt, 

Dn je es oh A fienes Menfch, 
Dobi oh nech ſu wätterwengfch, 

Se ſchwatzt met allen Pieden.16 

Wann ed wör, macht ech bual mech fort, 

Do hiert uf das Gegähre.!7 

Pferdingsleber Frau. 

Ach! wie ech geftern han18 gehiert, 

Wärds ob nech lang me wäre. 
Ech han noch nech dernoch gefräct,!9 

Se hät mes?0 aber fu gefüet, 

Se weeß, ech kön verfchwegen. 

Den Sonntuat noch Johannestag 
Do wären fe ufgebothen. 

Friemarifhe Frau— 

Das wuard oh fun Donnerichlag 
Do ver den Wettwer Rothe. 

Pferdingsleber Frau. 

Fo! aber ſot's? gemitter2? nech, 
Hs wech noch fonft feen Menſch mie ech, 
Soft wär mi Wort zor Legen.23 

Ech han ehr ehrlich met verfprech, 

Keen Menschen muas zu fähen,24 

Drom well ch oh mi Wort nech brech, 
Wenn mech die Lied oh frähen, 

Doch will thie25 mech begegnet ich, 
Oh enner Nopper angediet, 

Ch ſahs och?6 uus Gefallen. 

Friemariſche Frau. 

Ach! ech wärs oh nech witter füh,28 

Ech komm neh uus den Huſe, 

Do könnt de29 mant s0 mi Mann gefrah,3t 

On übre MWuafe3? Sufe. 

Ech komm goor nergend witter ben, 

On wenn ech mool ju mue33 ben, 
Do ſchwatz ech nech von Allen. 

16 Leuten. 17 Geſchwaͤh. 18 habe. 19 gefragt. 20 mir ee. 
21 fagt es. 22 weiter. 23 Lüge, 24 jagen. 25 weil ihr. 26 
euch. 27 werde ed. 28 fagen. 29 ihr. 30 nur. 31 fragen. 
32 eure Bafe- 33 wo, irgendwo. 
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Pfervdingsleber Frau. 

Don Hochzeg wär mi3t nech vial ſieh, 
Wie ech ju han vernommen, 

Se wären ganz in der Stell bängieh, 
Wenn fe noab ITonne35 kommen. 

As es ötztss in de Mode fu, 
Wer Spoß dron fang, Fann nad) gethu,3? 
Mess häts noch nech gefallen. 

Ech lob mies, wenns giebt Toftig zu, 
Wie ſoſt ver olen39 Zieten. 

Briemarifche Frau. 

Bü 40 ons hiert of das Grußgethu,“ 

As thieht ött wuel von Nietben. 

Pferdingsleber Frau. 

On wennd ä Mool giebt Alles ben! 
Denn wann ech erſt geitorben Gen, 

Do biert fu uf die Freven.4? 
Drom do moß noach ennanger 43 weck 

Stets giehn in Loft on reden. 
Dernoch do kehrt me uus den Dred 
On tanzt noab annern Geten. 
Den Sonntuaf druf giehts wetter“ Tues, 
Do gieht met in das Hochz'ge-Hues, 

Verzärt de legten Broden. 
Guckt, ju moß eene Hochzeg fie, 

Su wärds bü ons gehollen,46 
On do ed Alles met derbi, 
De Jongen on de Dlen. 
Wer do mant 4? fann recht fien geieng 43 
Trärä, trärä! on guat geſchleng,““ 
Denn do gebts wuas zu jchloden. 

Briemarifche Frau. 

J ju! der Spoß gefallt me ob; 

Wie es denn aber nochen, 50 

Wenn Dröller-Mäggen dl dort on vo 
Am Fenſter ftiehn on pochen? 
Gält, nochen hiert ſechs nech fen zu, 

Drom lob ech mes doch Ieber fu, 

Mie ögt bü ons e35? Mode, 
Do wärd Feen Ufwand gruß gemacht 
Zom Kochen on zom Broden, 53 
Wenn oh en Schwiendjen wärd geichlacht, 
En Schenken obgejoten. 
As wärd der Bruth nech vial gefchentt, 

Keen grußer Mohlihagd4 angehentt, 
Das Geld bliebt in der Loaden. 55 
Den Sonntuaf wären fe foppeliert 

Noch Mettigd6 in der Kärchen, 
Domet das oh ä Jever fieht, 
Do es voll zom Ermwergen. 
Do wärd goor mancher Mann on Frau 
An ehre Pflecht errengert, 37 

On das bracht wuel Feen Schoaden. 
Es nun die liebe Kärche uus, 

Do giehts erft noch fu Hufe, 
Do heeßt äfed3 nur angereeat, 

Das fönnd9 die Trakftementen. 

Keen Menjch foft als de Geftlichkeet, 

De Pathen on Gefchmwöfter 
De tbonn den Brutbpuar den Beſchöth, 60 

On lößt fech ju noch eens gelöft 61 

On bütt62 noch des on jend derzu, 

Do heeßts noch, der kann gruß gethu, 63 

Su fie64 die Kompelmenten. 

Der Brütgen65 gebt den Borfchen Bier, 
Do heeßts denn: „ſchänket Bacher!” 

Do tanzen je met der Mannier, 
Dobi göbts frihe Zächer. 
As wärd ä fiener Spoß gemadht, 

Do kämt met fu berbi de Nacht, 

Bes je zor Ruhe Eommen, 
Wenn nun de Hochzeg es vorbi, 

Do han je feene Sorgen; 
Se koann des Lebens froh geſie 66 
On bruchen nech zu borgen. 
Ke Preſſer fommt do vor de Iheer, 
On was fe ban, das bliebt oh ehr, 
As wärd ehr 67 nech genommen. 
Denn guet! ech weeß goor eben noch, 

Wie lang ed denn gewäßen? 
Müss hackten juft bü69 Frimer Borg, 
CH war in Goth’70 met Käßen, 
Do ſchwatzt' büen?1 Goldſchmidt wi davon, 

Wiel juft ein armer Buber- Sohn?? 
Den Mohlſchatz hohlt fer eene, 

O! dacht ech, jiehe?3 dad domme Lied, 74 
Die fiehe verrodt im Schädel, 
Wenns nun der Goldſchmidt wedder riet, 

Wuas netzt ehn do ber Bättel? 
Su mwärlih! wenn ech fu felt mad, 
Ch ſchämt' mech ver min Schatten. 

34 werben wir- 35 d. i. Gräfentonna. 36 es ift jet. 37 54 Schmud. 55 Lade, Kifle. 56 Mittag. 57 erinnert. 58 
thun · 38 mir. 39 fonft vor alten. 40 bei 41 Großthun. 42 fo- 59 find. 60 Befcheid. 61 einer (jemand) gelüften. 62 
Freude 43 nach einander. 44 wieder. 45 man. 46 gehalten. | bittet. 63 thun. 64 find. 65 Bräutigam. ‚66 fein. 67 ihnen. 
47 nur. 48 fingen. 49 ſchlingen. 50 nachher. 51 d. h Mahn- | 68 mir. 69 bei. 70 Gotha, 74 bei einem. 72 Bauersjohn. 
leute. 52 ift. 53 Braten, 73 find. 74 Leute. 
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Ach! der Spoß wär mi nun zu Heen. 

Jo guet! ſu giehts nun in der Welt, 
Das heeßen bieße”d Bieten. 

Wovor verſchwengt die76 fu das Geld? 

Liets denn noch an den Lieten ? 
Nehmt duoch ötzt muol die Mäut?? nur an, 

De Tratfcheln on de Glocken dran, 

Es denn foft fu gemäßen? 

Soft zuk?s me Rod von Böffel van, 
Nech von Kartun on Siven,?) 

On Eofften ons Gröjchens=-Bänfgen 50 druan, 

Do wuarens ned) fu Diven S1 
Die ößt,82 do han fe zwar vie Läng, 

D'noch aber fichen 83 fe goor ju eng, 

Se plagen, wenn je fchriven. 

75 böfe. 76 verfehwenvet ihr. 77 Mägpe. 78 zog. 79 Ceive. 
80 Groſchen⸗Bandchen. 81 Tuten. 82 jest. 83 find. 

Pferdingsleber Fran. 
Horcht! dgt ſchlets zehne in der Stuadt, 
Nun es Ziet, des me fommen. 84 

Friemariſche Frau. 

Do treff'n mes juedd aferorh, 

Wenn ons de Föße brennen. 

Pferdingsleber Fran. 

No, Gott behiet och, 36 bliebt gefond 

On kommt recht wuel noah Hufe! 

Friemariſche Frau. 

Düe oh, X beſoogt mech, wann dess kennt, 

Greeßt mine Wuafes9 Suſe! 

84 daß wir kommen, d. b. nach dem Buttermarkt. 85 wir 
es ja. 86 euch. 87 ihr auch. 88 ihr. 89 Bafe, 

Alundart von Drotterode. 

Meifter Juſteſe fi Spillgang ! bei 
Naochber Gebann Moden. ° 

Fuftes. Gun Aobed, Gchann Aodem! 

Geh. Aodem. Groſſen Danf, Veer 3 Ju— 

ſtes! Wellkomm au!“ — Nu, ſiet me5 Th 
dann au wier ämgao?6 

Juſtes. Scao, 7 ich huhn 8 de ganze Woa— 
che vill zä fcherfe 9 gehaot u des Aobeds bien 

ich alleriet 10 müh gewahft, 1! da huhn ich nit 
möcht uhnegegeh. 12 

Geh. Aodem. De Nenkel3 mufje aor14 
allewie 15 wier rächt geh 216 

Iuftes. Sao, me kuhner!? nit genunk ge= 
mach 18 fürn Thaoler; je wärn aor au ni meh 

gemanächt 19 bie erfcht, 20 dann me Fuhns nit. 
Erſcht dao wurn fe uis Iſe gefehmiett, alle 
wie dao wärn je von Draoht gepocht. 2? 

Geh. Aodem. Jä, äs ies allewie gaor 

1 des Meiſters Juſtus fein Beſuch. 2 Adam. 3 Better. 4 
auch. 5 man. 6 wieder einmal. 7 ein Ausrufungswort, das 
bei lebhaften Fragen und Antworten gebräuchlich) ift. 8 Habe. 
9 d. 5. zu thun. 40 allemal. 11 müde gewefen, 12 fortgeben, 
ausgehen. 13 Ringe, Schnallen. 14 aber. 15 alleweile, jeßt. 
16 abgeben, gefauft werben. 17 fann ihrer. 18 machen. 19 
nicht mehr gemacht. 20 wie früher. 21 aus Gifen. 22 ge» 
klopft. 

Munches23 ni meh bie ſunſt. Dao hunn me 

dieſe Woache Stäck?“ gemaoächt dobe?s um 

Enſelsbärg;?s bär?? hätt ſuſt druhn?s ge— 

daoächt, daoß me allewie tie grüne Stäck wür 

müt? uis den Ärbode äruis30 mache? Vie 

zerichmißt 31 schier meh Bieler u Kihl 3? druhn, 

all33 me verdient, u dabei Friege de Lürh 34 

doch nit für's Gäld Zebärne 33 druhn. 

Juſtes. Schao, bie wärſch dann, bann 
de36 durt hin günkt in Ardfaohl 37 u hohlt die 

Vinezianer, 38 die Erzminnerge,39 u Tit40 Uch 
ä winf#t Erz gab,4? de bruchte Uch jur nit äſo 
ze fehenge. 43 

Geh. Aodem. Dao bien id) gaoer villmao 
gewahft, ich Huhn aor noch fin Erzmuhn uns 

troaffe, 44 je muffe irn£45 gefturbe fei. 

Juſtes. Nu, fürn Juhr waor DValtines in 
Ardfaohl in Berne 46 gewaht, dao hattjen drei— 

23 hm, e8 ift jeßt gar Manches. 24 Stöde, Erdſtöcke. 25 
droben. 26 am Snjelsberg. 27 wer. 28 daran. 29 würde 
muſſen. 30 heraus. 31 d. i. zerfihlägt. 32 Beile und Keile. 
33 als. 34 Leute. 35 zum Brennen. 36 wenn ihr. 37 Erdfall, 
ein altes Bergwerf bei Brotterobe- 38 die Venetianer fom- 
men in vielen Sagen als fundige Bergleute vor; das Volt 
denft fie ſich jedoch als eine Art von Heinen Erdgeiftern. 39 
Erzmannchen. 40 und ließet. 41 cin wenig. 42 geben. 43 fo 
zu fchinden, quälen. 44 Erzmann angetroffen. 45 etwa, 
vielleicht. 46 Beeren, d.h. um Heivelbeeren ꝛc. zu ſuchen . 
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mao bein Nubme 7 geruffe; dao hatt ä fich 

ömgefiehn, aor 49 ä hatt fin Minjche geſiehn; 

dao hatt ä ſich gefurt50 u waor ubnegelaoufe. 51 
Den Taok 52 druf waor d Muhnd3 miet finner 

Fraumest of dandd niemliche Fläck au in Berne 
gewahit, dao hatts über den Ärdfaohl änüber 

älo in de Höh geflammt, bied bured6 Selber; 

dao hatt hä woll5? dahin geh, aor de Frauwe 
hatts nit gelehde,58 dao waorn fe aud? furt- 

gegange. 
Geh. Aodem. Bär weiß, baos 60 daär ge— 

ſiehn haot; uhn Ingel kaot ä den Tüfel für 
e Eichhürnche ungeſiehn! Ih kuhn nit drun 

geglei. 62 
Juſtes. Haoſt de's dann noch nit gehurt? 

Vie ich Afo63 äã Jong waor, dao gunf ä Log 64 
an groawe Waäkss onge66 den Stein enihn — 
allewie eß 87 zugefalle — dao huhn ich von 

alle6S Lüthe hür verzehl,69 daoß daos Log ge- 
gange wär bis in Berwerkſtein, dao warſch wier 

äruis komme. Villicht hun de Vinezianer den 

Gank au gemaoächt gehaot. 
Geh. Aodem. Daos kuhn au müglich ge- 

fei.70 Ich möcht doch eigentlich geweiß, 1 bies 
für alle Zitte”? in onſen Bärge mäf uidge- 
ſiehn hao.?s Hengern Gehäh”4 bein Dicye?> 
enuf, of der Sahlzwieſe, dao jiet me au noch 

ä Stäf Murn,76 dao muß doch au ä Gebäuds 

geftanne hao? 
Geh. Aodem. Dao joa’? gewiß & berr- 

fchaftlich Gut gelien 8 hao, dao hun?9 ve Did) 
au derzu gehurt. U das Durf haot erjcht 80 
in SchühwigSt gelien, u of den Burbärg 32 dao 
haot ä ſchö Schloos geftanne, von dao waorn 
de gräfliche Lüth of den alle Wäss hin durchs 

klei Hälſchches äruf in de Kirche gefarrn. 

Daos huhn ih uis er Chronifa hür fürlies, S 

die der alle Andres Waogner gehaot haot. In 
Schülwig dao waorn erſcht luiter Barklüth da— 

hein 86 gewahſt u in all den Bärge dao ies 
Baͤrkwärk gewahſt. In Gehäh dao ſiet mes 87 

¶7 Namen. 48 er. 49 aber: 50 gefürchtet. 51 fortgelaufen. 
52 Tag- 53 Mann. 54 Frau. 55 auf dem. 56 wie das pure. 
57 Batte er wollen. 58 gelitten. 59 auch. 60 was. 6l am 
Ende. 62 daran glauben. 63 wie ih fo. 64 ging ein Loch. 65 
am großen Weg. 66 unter. 67 jegtiftes. 68 alten. 69 hören 
erzählen. 70 fein. 74 wiflen. 72 wie es vor alten Zeiten. 73 
Haben. 74 Hinter vem Gehäge (Walbe). 75 beim Teiche. 76 
Mauer. 77 foll. 78 gelegen. 79 Haben. 80 hat früher 81 
Solmbach. 32 auf dem Burgberg. 83 alten Weg. 84 Holz 
hen. 85 vorlefen. 86 taheim, zu Haufe. 87 man es. 

ju noach; daos haot me noch mi tler 8 der⸗ 

zahlt, 89 daoß in Gehäh, bu 0 allewie der Bruuch 
ies, önger der Naochmittafefirche waor inge— 

broache, daoß me den Kraach in der Kirche ge— 
hurt haot. Bu allewie ä Mölle A ied, dao ies 

ſuſt ä Iſehuhmergewahſt, daos ſiet me 

noach; dann die Hükel,s bu fe lein, A daos 

ies luiter Drääf,95 u hengern hoche Ofe u un 

enner Inge, 6 dao ſiet me noach un Schlade, 97 
daoß dao Schmelzöfe gelien hun. Bu allewie 

onſe Fäld u onſe Wieſe lein, dao ies erſcht 

alles Waald gewahſt, dann de Bäckemölle daos 

beißt eigentlich de Bärgmölle,98 will99 fe in 

Bärg gelien haot. Au muß's in den Wällern 
dill Bäre gegahn 100 hao, dröm heift des Waf- 

fer, daos önger der Bärnhei 101 Härfommt, 

noach de Bärnsbich. 

Geh. Aodem. Dao muß's aor erjcht rächt 
feinfter öm onen Urt här gewahſt fe. Bann 

de alle Lüth ämao wier fülle fomm u fölle ſeh, 

bies etzont 102 uisfieht, dao würn fe ſich won— 

nere, baos er häll wurn 103 ies. 

Juftes. MIO muß aor au rächt Faalt u 
well 105 gewahſt ei? 

Geh. Aodem. Noch Fäller all allewie; fe 
hun aor au genunf Holz gebaot. 

Juftes. Aor bei dan Derzelle106 blieb ich 
uhn Ing 107 fege bis durthin!108 

Geh. Aodem. I, bad ihlt de109 dann, 

Veer Juftes! De ſeid ju gaor laang nit zu 
und jpill110 gefomme, kunt ju noach ü beöche 
gewaort. 111 

Juſtes. Na!it? is haot nühn geſchluin; 113 
ich wi hein 114 u mi mich fchloff laäh; murn 115 
fröh mu116 ich wier balt un!!? ve Xorbet. Gut 
Naoecht! 

Geh. Aodem. Groſſen Dank! kommt ball 
wier! 

Juſtes. 'S kuhn 1ls geſchäh. Kuhm au zu 
mei ſpill! 113 

Geh. Aodem. ’S kuhn au gefchäh. 

88 meine Großmutter. 89 erzäßlt- 90 mo. 91 Mühle. 92 

Gifenhammer. 93 Hügel. 94 liegen. 95 Schutt. 96 und an 
andern Enden, Orten. 97 an Schlafen. 98 in Bezug 
auf logifhen Zufammenfang darf man es fo genau nicht 
nehmen. 99 weil. 100 gegeben. 101 Bärenheive. 102 jegt. 
103 geworben. 104 und. 105 wild, haßlich. 106 Erzählen, 
107 am Ende. 408 d. 5. ich vergefie das Weggehen. 109 ihr. 
140 d. 5. zum Beſuch. A441 warten. 112 nein. 113 neun 
sefchlagen. 114 will heim. 115 morgen. 116 muß. 117 an- 
118 fann. 119 auch gu mir zum Bejuch. 
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Aus dem Leben,*) 

Dieff'n Amet 1 fäch 2 ich off der Bahnk vör 
der Harınnappe 3 drei Menner im Gefprech mit 

enanner föß. 4 Sie wärrn all ſchunt bei Jarrn. 

Der Ain trug en blähwe Kittel, Forze Hofe, 
lange wiffe Straimpf un hoche Rimeſchuh. Off 
ven Kohpf hatt'e e wiß Zoͤpfelmötze ſötze. Es 

mar nör Biete e Fohrmahn gewahft. 5 Der 
Anner hatt’ e bruin Tuchtjacke, Forze ſchwärze 
läderne Hofe mit fölberne Schnalle un Tange 

Faabläderne 6 Stiefel An. Es wär e fehönner 

Börger, bie me 7 bie fpricht, wer au fuft 8 
e rächt fchönner Mahn, awwer öms Muil eröm 
nährt 9 e kösche willhöhnſch. Der Drött war 
e Nappefnächt. 10 Hä war in Hömmesermel, 
hellblaͤhwe Lieb, Forzer Tinnener Hofe, Tange 

Straimpfe, die awwer bonnehunge, 11 un hel— 

zerne Schuinne, dräckigt genunf. Sie!? wiß— 
linne Schörze hatt'e !s iwwer Sitte 14 gefchlain.13 

Awe ls klaͤpft'e fie korz Pfiffche wis, un gröff 
nach den Bäckche ſchwärze Rittem, das 'n der 
Wißkohpf Hinhupl.17 „Es thutt wärrlich fo 

nöt meh lang gut, Meiſter Kesper. Bu!s ſalls 

enuig?19 Stihr un Gabe wärn immer grb— 
Ber, tikſch genunk haͤtts der Preuß ſchunt an— 
gefange mit ſinn Zoll. Hä hatt ons Liete 

Sahnd in die Auge geſträit. Dehnkt Euch 
nährt?0 emal, ſiwwe Kriger hatte?! offs Pfund 
Kaffee gefchlain. 'S 68 nöt gepärmetört!?? 
Un allewihl heißt's bei ons Arme Liete, d's 
Morgets, ze Mittägs un zu Nacht: Kartoffel 
un Brieh. Blaifh — ach du Herr Jemmine! 

Fi, däſſell! Bamme?3 das Trepfche Brahnde— 
wien ndt nog hätt, fiehl me märrlich gar öm. 

Ya, un ba324 Hätte da erfcht druff geläht!?5 

Göttme wäcker!?s ’S 5827 qut, daß me fo ahlt 

oͤs!“ — „Chf,28 Las da ſuſt!“ fuhf29 nun der 

*) Der Berfaffer ber hier mitgetheilten Proben, C. 8, 
Mucke, ift in hollandiſchen Kriegedienfien erblindet und lebt 
gegenmärtig ber volfsthümlichen Dichtkunft. 

4 Abend. 2 fah. 3 d. i. vor dem herrfchaftlichen Ealinen- 
fiedehaufe- 4 figen- 5 geweſen. 6 Falbleverne. 7 wie man. 8 
fonft. 9 nur. 10 Salinenfnecht- 11 berunterhingen. 92 feine. 

13 hatte er. 14 Ceite- 15 aefiblagen- 16 eben. 17 binhieft- 
18 wo. 19 hinaus. 20 nur. 21 hat er. 22 erlaubt. 23 wenn 
man. 24 was. 25 gelegt. 26 geht mir weg. 27 ifl 28 ja- 

29 fagte- 

Bipkohpf, — „bamme nimmt, bas allewihl für 
Staat in Klaidern getreibe wörd, gaan 30 fuft, 
’3 58 driwwer Hin! Nicht 53 den Vornehme 

mehn 31 gut genunf! Sogar die Miftfläder vör 
den Hiffern off ven Märt3? un in den GSträße 
bann fe gedrrt.33 Die große Bäckeläde, bu me 

den Gaſſekehricht fo ſchön kunn drönger 34 ges 
breng, 35 mutte au furt, un dag Alles immer 

bei Sträf. Für Späzöhrgäng, ja, da wörd 
geforgt. Um nächert 36 die Iſebaͤhne erſcht!“ — 
„Sa! die verdunnertfche Sfebahne” — nahm 
der im Kittel 's Wohrt, — „Die un die gläahte 

Schoffehe, die ruindrren jeden ehrliche Fohr— 
mähn. Allewibl 83 ju kei Kunft mehn, pas 
Färrn;3? nu Fanns jeder dommer Jong; aw— 
wer fuft! Du Dunnerche! bie mess nog den 
Awwet daß Fläck geſehss kunn, bu me den 

Morge wäckgefären wär. Si, da lm bie fell 40 
Ziet!“ — 

„Jä,“ — ſuhk der Nappeknächt, — „jä, 
dazemal hatte mei“ au nog die alle 42 Holle.43 
Ich gedehnk allemal nog dran, bann ich an 
onfe Hufebröfche fomm, bie me44 mit minner 

MWap4t5 Theemarid6 z’r Licht 47 gunge, 's war 
im Weinter; daß Bröfche wär fehmahl un 
ſchlächt. Däs Waffer war immergelaufe un 

ftunn voll 368.48 Da ftunnei9 me nun un 
kunnte nöt enimiwer. Endlich wur mied0 Vit— 

ter Hannebait 51 bös; es bulfen? ammer nifcht. 

Da rief'e: „eniwiver muß fe, un eniwwer füll 

fe! Bann Euss eniwwer Schafft,” — fo ſuhk 

hä, — „ſe gada ich jeden Träger nog e halbes 

haab Noorohießer.” Das hulf, un driwwer 
warrfche. 55 — „Es wär aͤwwer au Eine, Eier 
Maß Theemaͤr,“ ſuhk der Fohrmaͤhn. „Gälte, 
das MWärf von wege den Gträße hann56 me 
den Bonepärte ze vervahnfe? E dunnerwätter 

ſcher Kärl“ — — — ‚Der Kaifer Joſeph“ — 
fuhl57 der Nappeknächt ihnss — „wär me 

awwer doch liwwer. Bonepaͤrte war e großer 

30 gegen. 31 mehr, 32 Markt. 33 gehindert, qeftört. 34 
drunter. 35 bringen. 36 nachher, dann. 37 das Bahren. 38 
wie man. 39 fehen. 40 felbige, jene. 41 wir. 42 alten. 43 
Höhlungen. 44 wie wir. 45 Bafe. 46 Dorothea Maria. 47 
Leiche: 48 Eis. 49 ftanden- 50 mein. 51 Johann Eebaftian. 
52 half ihm. 53 ihr- 54 fo gebe. 55 war jie. 56 haben. 57 

fiel. 58 ein- 

Birmenic, Sermaniene Bolferftiimmen. Ur. II. 



Mähn, aͤwwer hätt nöt au Zoder un Kaffee 
thierd9 gemacht? IA, nöt emä60 e ordentlich 
Pfiffe Thorbecket kröcht me zu rauche. Dä 
wär me Kaifer Joſeph doch en annerer Mahn!“ 
— ‚Nu! bis ös häs? da gewahſt? Un bann 
hä ju Alled gewahſt 58, jo war hä doch kei 
biefiger Pfänner 63 un Börger!” ſuhk ber Wiß— 

| | fohpf ärgerlich, Hapfe fiest Pfiffe uis, un gung 
änne. 65 „En verfluchter Hogmuth, den bie 
Liet doch haͤnn!“ ſuhk der Fohrmahn fachtig. 
„Stöll! ſtöll! hä kinns mög gehör. 60 Ic) wöll 

enihner 67 göh.““ 
Un damit ſuhk Hi „gut Nacht” um gung 

in die Nappe 68 enihner. 

Die zwu Naſe. 
(Das a nähert ſich in ber Ausſprache ſehr häufig dem o.) 

„Sha,t göh ich hain,? fo Frieg ich 'r, 
Mie 3 Frau, die facelt nöt. 

Befoffe bie ich freilich juh,“ 
Un weiß ſchunt, bies 5 da gött. 

Ich Täh 6 mich off den Körficht ” nien 8 
Un dröck mich an die Muren; 9 
'S ös nog Taht,10 da ſchlaff ich uig, 

Lang wörd's ja wohl nöt durm!“t 

So ſuhk ä Buhr!? un thätt au fo, 
Bie bä da hatt! geichwaßt. 
Hä fam au rägt gut driwwer wäck, 
Me bättö'n nöt gefchaßt.13 

Hi awwer ſchluf!a z'r Nacht enien, 

Da wurs reingd dm ganz ftöll. 
Nähr 10 off d'n Körficht war's nöt fo, 

Dort ſchnärcht der Buhr gar wöll.t6 

Un bies fo rägt ftohffeinfter war, 
Da gung e Mahn verbei. 2 
Der ftunn un horcht un dacht: Gi ba, 
Es muß e Sterrkuz 17 jet. 

59 theuer. 60 einmal. 61 Taback. 62er. 63 Salinenaftien- 
befitter. 64 feine. 65 weg- 66 hören. 67 hinein. 68 Salinen- 

fiebehaus. 
1 ja- 2 heim. 3 meine. 4 ja- 5 wie es. 6 lege. 7 Kirchhof. 

8 hinein. 9 Mauer. 10 Tag- 11 dauern. 12 Bauer. 13 man 
hätte es ihm nicht gefchägt- 14 fehlief. 15 nur. 16 ſehr; ei 
gentl. wild. 17 Käugchen- 

Nu awwer wacht der Buhr au uff, 

Mundart von Salzungen im Hennebergifchen- 

Un fortt13 fich in der Nacht. 
„Cha, Dunnerwätter, ’8 Fruifelt mich, 
Bär!s hatt mich här gebracht?” 

Da ſuhk der Mahn vun druiße druff 

So zu ſich fälber: „Horch!“ 
Gung off die bräther20 Thorfahrt zu, 

Un ftaft fie?! Nafe dor). 

Der Buhr vun drönn macht? awe?? fo; 
So trafe nun im Epalt 

Die Nafe wärrlich alle zwu 

Zefanme, daß es Fnallt. 

Nu Eröhfchen?3 fe un röhße uis,24 

Da fah25 me flinfe Bain, 
63 guckt fid) Kenner vun 'nen öm,?6 

Als bis fe warn dehain. 

Se wurrn vörr Angſt all’ zween au krahnk, 
Ja, enner fturr?7 derbun; 
Daß hatt ver Brahndewien gethann, 

Un wörd's gar bill nog thunn. 

Der Maifter Bäck un die Amt- 
manns- Maid. ! 

Der Bäck. 
Dau guckſt me hitt ? gewaltig fuhr, 3 
Pas fügt de off der Zonge? 
Na, 'ruis 4 d'rmit! vau haft doch fuft 5 
Pos Blitz! noch kai ſchleecht Longe. 

Die Main. 
Eu 5 feid e rächter tickſcher Voil, 7 

Eu richt doch glich den Bräte. 
Bas meis 8 verfchleht, ꝰ ich falls ju fprech, 
'S 58 awwer kai Huinkflape. 10 
Gu hätt, fo ITett11 mie Herr Euch jai, 1? 
DE Brod nöt!s uisgebade, 
Un Euer Seemel würrn 14 au fchleecht, 

Daß weren15 ju Tutter16 Krade. 17 
Nach juht!® hä noog:19 hä thetts nöt gern, 
Un mehr kai Freind vun Wannre,20 
Doch bann?! vie Sach nöt annerft wier, 2? 

18 fürchtete. 19 wer. 20 breterne. 21 feine. 22 eben. 23 
ſchrien. 24 riſſen aus. 25 fah. 26 von ihnen um. 27 ftarb- 

1 Magd- 2 mir heute- 3 fauer. 4 heraus. 5 fonft. 6 ihr. 
7 Vogel. 8 mir es. 9 verfehlägt. 10 Honigfladen. 11 läßt. 
12 jagen. 13 nicht. 44 würden. 15 mären. 16 ja lauter. 17 
kleine, ſchlechte Dinger- 18 fagte- 19 er noch. 20 Wanpern. 
21 wenn. 22 würde. 
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Se23 zöhk hä bei en Annre. 
Der Bäck. 

Göh, fai?4 dinn Herrn: ba3 meis verſchliek, 25 

Ich werfchen 26 gern zefriede, 
Me wößt ju au, daß fie Beſchaid 
Nöt allemal geriethe. 

Der Pfarr un Maifter Andrees. 

Bei ons ra gitts rähcht ſchlömme Kiet, 27 
Der Herr maͤhk en2S d'rvör bebiet. 

Der Auter?9 5330 doch Mailter Drees, 
Der macht die allerärgfte Späß, 

Der ſuhk ema3t zu onfen Pfarr, 
— Un minner Seehl! das war kai Naͤrr, 
Hä hatt' 'n nemlich hart gefraht, 32 
Broͤmss hä Das Körchgönn 34 fo verſchmäht? — 

„Kröcht 35 ich fürs Körchgönn fo vill Gehld, 

Bie36 Sie, un wühr s7 nöt mehn ss gequöhlt, 
Ich nähm mie39 Bätt, ſills 40 hitt noog ſei, 
Un ſchlieks 41 in onſe Säkriſtei!“ 

23 fo- 24 ſage · 25 verfchlüge- 26 wäre es. 27 Leute. 28 
einen. 29 der Ärgfte, Schlimmite- 30 ift. 31 fagte einmal. 
32 gefragt- 33 warum. 34 Kirchengehen. 35 befäme- 36 wie- 
37 würde. 35 mehr. 39 mein. 40 follte es. 41 fchlüge es auf- 

Die Küchlein. 

Nachbarinn. 
Gott grüß Euch, Nachbar Kaſimir! 

Welch ſchöne Hühnchen ſeh' ich hier! 
Nachbar. 

Me deenkt's, me deenkt's; fe 

alſt 4 dm, 

Wärn Gickel Wdruis, un kömmt fo dröm. 46 

ſchlaͤin 43 

Heiße Liebe. 

„Ze Awwet, 47 Nachber, geht Cu wohl 
Zur Brubt43 nach Wölfertrode ?” 49 

„„J bröm>50 nöt au?““ ſpräch Maiſter Bohl, 
„„Das ös bei meidl nöt Mode! 
Sächs Waͤche fein noog nöt verbei, 
Da war ich ju erſcht bei er.52 

Das Quötſche,ss Nachber, muß nöt fei, 
Am wengite bei en Freier.““ 

42 man. 43 fehlagen. 44 mitunter. 45 werben Hähne- 46 
und man fommt fo darum. 47 Abend. 48 Braut. 49 Wild- 

prechtroda. 50 warum. 51 mir. 52 ihr. 53 das Häufige Be— 
fuchen, beftändige Aus- und Ginlaufen. 

Mundart in der Gegend von Salzungen und 
Breitungen im Hennebergifchen. 

Der Sonntagsmorgen. 

Der Sonnäabbet 1 hat zum Sonntig ? g’fäht: 
‚Nu hun ich alles fchlaff geläht; 3 
„Von'r Sonn verbrahnt, von'r rbet mid 
„Verlangt nach dei 4 die Arme Lühr. 
„Ich bin de felber au fo matt, 
„Ich fuh 5 ball off kai Bai getrat.‘'6 

4 A wird tief, faft wie o ausgefproden. 2 Sonntag. 3 
ſchlafen gelegt; die Vorfylbe „ge“ lautet überall in diefer 
Mundart wie ein gelinbes „E“. 4 dir. 5 Fann. 6 treten. 

U bie 687 fpröcht, hats zwölf geſchlüh; 8 
Da fönkt e tief zur Mitternaicht nieh. 9 
Der Sonntig fäht: „Nu kömmts un 10 mid!” 

Er wölcht den Schlaf uis 'n Auge fich, 
U guet die Stärnerche freundlich ub, 11 
U wäckt die Sonn uff uis der Ruh. 

Nah? kömmt e e fachtig, ſtöll u froh, 
Bann morgeroith,13 übern Bährk erah. 14 

E schlicht ind Duhrf; — 's ſchläfft Muh 15 u 
Keind; 

7 und wie er es. 8 gefchlagen-. 9 Binein. 10 an. 11 an. 

12 nachher, dann- 13 wann es morgenröthet- 14 herab. 15 
Mann. 
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Sieht'n kenner 16 fomm, den liebe Freund; 

E wönft im Hof dem Gückelhuh, 17 

Der pärfcht mirm Blügel, u fräht en19 uh. 

Hät me19 uisgerubt von’r lange Müh, 
Die Augeliever uffgeichlüh, 
Se?o ſteht el vör'm Fünfter, fo jchöh,2? fo 

guit, 

Un bat e Strüßche offem 33 Huit; 
U bamme?4 vör'm belle Taf derſchröckt, 25 
Da ſchäbt e end Rübche, u lacht u näckt. 

Bie26 glimmert off dem jonge Laub 
Nom fröfhe Ihau der Sölberftaub! 

Die Mailuft weht; der Körfchbaum prafcht 27 
Im Brütgemskleid; des Bienche näſcht 
Un ärbet rüfch,28 e8 macht gewihs, 

Wild 2? gär nit weiß, banns Sonntig ih3.30 

Ind Gärtche gät, eu dl Tiebe Lüht! 
S ihs alles, alles uffgeblüht, 

16 keiner · 17 Hahn. 18 ihn. 19 man. 20 fo. 21 er. 22 
fcbön- 23 auf dem. 24 und wenn man. 25 Tag erfchridt- 26 
wie- 27 prangt- 28 raſch · 29 weil es. 30 ift. 31 ibr- 

Gals? Veigelche u Tulipuh, 

Orikelche u Ziſſess druhz 34 
Da roith, dort blaͤh, 88 vüglett u wihs, 
Me dähnkt, me guckt ins Paredihs! 

Kai Bu'r ſpannt ub,35 es klaͤpft kai Schmihd; 
Der Linnewahber hat guit Ziht; 
Wills off der Gap aus7 lühtlich währ, 38 
&e39 kriſcht doch kenner „hott“ u „hähr“; 40 
Es knaͤrzt kai Wüh,tt Fat Geiſchel knallt; 

Des Chur“? probiert, die Gläcke fchaltt. 

Süſt 48 alles ſtöll un alles froh! 

In'r Wäche würds nur aimal fo. 
Gott ſeis gedahnkt! Em arme Muh 
Vergönnt e gärn die Sonntigsruh; 
Un ih8 die Ärbet all verbei, 

Se lät 0845 ewig Sonntig fei! 

32 gelbe. 33 Narziſſen. 34 daran. 35 blau. 36 Fein Bauer 
fpannt an- 37 auch. 38 werben- 39 fo. 40 in der Buhrmannd- 
ſprache: „rechts” und „Lints”. 41 Wagen. 42 d. i. Sänger 
&bor- 43 fonft- 44 Mann- 45 jo läßt er eb. 

Mundart von Breitungen im Hennebergifchen. 

Der Tabacksraucher. 

Zefrüh ihs Eumt 1 der Schläf verbei, 
Würd’s Pfüffche ubgebrahnt, ? 
U 3’ Abbets, bann ich nieerleih, 3 
Da foͤll''s erft uis der Hahnd. 
Nüfcht 4 würd erfonn, nüjcht würd handiert, 

Se 5 lang's nit brennt, — daS taugt; 
Gleich gät me 6 Alles bie 7 gefchmiert, 
G'räth Alles wohl, bann's raucht. 

Ken Meerſchumskohpf mitm lange Ruhr, 

Bu's 8 Köhtche hängt eräh, 9 
Den brucht me3 nüfcht;10 mei wär's e Schuhr, 
Bann'ch fo e Gefchörr füll hab. 11 

4 faum. 2 angefrannt- 3 nieberliege- 4 nichts. 5 jo. 6 
mir. 7 wie. 3 mo ba&. 9 herab. 10 den bedarf id} nicht. 11 
haben · 

Das wühr geſtührt, dad wühr gepotzt 
In enner Stonn!? zahmaͤhl, 
Ball hönnels u ball vorn beglotzt, — 
Bärtd ſoll die Ziht bezäpl? 

N bamme15 fo e Dönk verliert, 
O'r 'n Hahls eraber dreht, 
Se kuh me's gedähnk, 16 bie en 17 das ſchiert, 
Me möcht ven TubahE verred. 
Minis Pfüffche gät wohl nit verlorn, 
Dafür ihs ſchu gethuh; 19 
Kumt ös fe e wönfche20 kahlt geworn, 

Stäck ich fe wieer uh. 1 

Söll ich nit rauch beim Kännche Bier, 

Bie könn da das geſchäh? 

12 Stunde- 13 hinten. 14 wer- 15 und wenn man. 16 

fo Fann man es venfen. 17 wie einen. 18 mein. 19 gethan, 
20 faum ift fie ein wenig. 21 an. 
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Kai Mäfche Grächt ich werzig2? nier ; 23 

So reichen er?4 fai zwää. 
Un fungite25 bei ver ſchwarze Brüh, 26 

Da ſchmäckt's, da pappt's, daß madt! 

Söll da des Rauche Önnerblieh,27 
Se wühr de Möln? zerhackt. 

Im Huiß, im Gaͤrte, off der Straß 

22 wahrlich, im Scherz gebräuchlich. 23 nieder. 24 ihrer 
25 vollende. 26 d. i. Kaffee- 27 unterbleiben. 28 Mühle, 
Kaffeemuhle. 

Gät's Pfüffche Allem für. 

Gärn raucht ic) au?s noch off der Gaf, 
Bann's nur gelöde 30 wühr. 
Korzöm, bu's Nauche ihs verfäht, 31 
Da ih53? me's angft u bang: 

Dröm wührd me’3 au, — ſei's Gott gekläht! — 

In’r Körche ümmer ze Tang. 

29 auch. 30 gelitten. 31 verjagt- 32 ift- 

MAundart von Schmalkalden und der Umgegend. 

Chriſtjant hoat hüth gefreit. 

Boas 1 is das für e Labe? 
In Schliffers Jörgfrieds Huf? 

Boas wörd dann das nod) gabe? 

38 ärgt 3 e Hochzichsſchmuß? 
Es wörd geböpft, geipronge, 

Un luftig drin gefonge, 

Un Altes Eopt un lacht. 

Boas hoat das ze bevühte? 
Bons id das für e Tanz? 
Boas follt dann hüth 4 das Lütrhe? 5 

Boas ſoll der Märthenkranz? 
Härje! Üh 6 ALL zefumme! 
Hoatt 7 Uh dann nit vernumme? 
Uh feid ju ni 8 gefcheid! 
Chriſtjant hoat hüth gefreit! 

Hä 9 hoat e rächt ſchüh 10 Brüthle,t! 

Un is e guter Muh,12 
Uh gölle13 Härze-Lüthle! 14 
Boas fühlt dann witterfch druh? 15 
Hä i8 gewählt in Gothe16 
Un ärbet nach der Mode, 

Hoat Kaffel au gefieh 117 

Boas will me dann noch mie? 18 

Hä Spielt auf9 zoart de Zitter 

1 was. 2 Leben. 3 etwa. 4 heute. 5 Säuten. 6 ibr- 7 habt. 

S nicht. 9 er- 10 fchön. 11 Bräutlein. 12 Mann. 13 güldene, 
14 Herzend-Leutchen. 15 weiter baran. 16 Sotha- 17 gejehn. 
18 mehr. 19 auch. 

Un fengt derzu Tenor! 

Hä hoats gebrvacht noch witter: 

Hä jengt au mit im Chor! 

Hä fchrieht 20 e rächt ſchüh Hännle, 

Korzöm, 8 is e Männle, 

Sp bies er?i wenf?? nür giet 
In där goar fchlächte Ziet, 

Boas ſprächte?s dann zum Brüthle? 

Gefällt fe Uch dann au? 
UÜh gölle Härze-Lüthle, 
Das gier24 die prächtigft Drau! 
Sü?5 id geſcheckt im Koache 

Un flißig in ver Woache, 

Sü fun genäh,26 geſtreck 

Un räntlich au gefted. 

Das is äſo?s e Mädle, 
UÜhr Motter ſähts ſchunt lang: 
„Das is äſo e Mädle, 

Für die is mei29 nit bang!” 
Da’ guckt emoal bie30 prächtig! 
Die räntlich um bie ſchmächtig! 
Bie ſchüh fteht ühr der Kranz! 

Die ſchüh kun fe getanz! 

Nu, Ehriftjant, tanzt zefunme! 

Cü id grad nad) min Gie.l 
Du hoaſt je nu genumme, 

20 fchreibt. 21 wie es ihrer. 22 wenig, 23 fprecht ihr. 24 
gibt. 25 fie- 26 Fann nähen. 27 ſtricken. 28 fo. 29 mir. 30 
wie. 31 Sinn- 
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Nu mußt de3? bei er blie.33 

Ons Härrgott ſchank Uch Säge 
uff alle Euern Wäge! 
Vill Kenner3t un bill Brot! 

Da hoats mit Üch kei Noth! 

Nachber Zacharibs. 

11935 fennt doch Nachber Zacharihs, 
Un weßl's au, daß's e Schriener ihs. 
Der Icht,36 es war noch dufter Hup,37 

Seh, Siebe Tange Bräter h'rus. 

Druff zog der Hert bei'm Huß verbei, 

Doch Zachrihs lie die Bräter lei,s 

Der Bröll-Off39 fum, es war der all,40 

Un ließ off eins en Flathe fall. 

Minn Schriener ble4t des unbefahnt, 

Hä ftalt42 die Bräter un 8 die Wahnd 

(Der Flathe fum4t juft obe hih 45) 

Um ging wier 46 in ji4? Huß benih.4° 

Hans Mechel fah den Flathe bang, 

Bewonnert un betracht ünd9 lang —: 

„Da ſeh doch Enner nör emal ber, 
„Bas50 is das für e Wonner-Mähr, 

„Da hat's, weiß Gott, e Kuh probirt, 
„Hat wärrlich dort henuff hoffirt!“ 

E gar büfch’! fpuhnagelnen‘” 
SHochzichsgedicht. 

Uh goͤlless Härze-Luͤth, 
Bas gitts doch ümmer Brüth!s4 
Ich Tufcht as bie e Hösle,55 
Bie mih miss Jomfer Wösled? 

Söht, os je hätt Hochzich 9 hüth. 

Es hätt mid) ball ergruppt,60 

Doc) hat's mich nit verfchnuppt ‚61 

Sü i8 e rähcht hüſch Mädle 
Un fpennt e gruß, gruß Fädle, 

Hat ſich au nit verfchnuppt.6? 

32 du. 33 bleiben. 34 Kinder. 35 ihr. 36 legt. 37 draußen, 

haußen. 38 liegen- 39 d. h. Zuchtoche. 40 alte. 41 blieb. 42 

ex ftellt-: 43 an. 44 Fan. 45 hin. 46 wieder. 47 fein. 48 

hinein. 49 ihn. 50 was. 51 hübſch. 52 fpannnagelnen ; 

„Spannnagel“ ein Heiner Anheft- Nagel. 53 güldene- 54 

Bräute- 55 als wie ein Häslein. 56 wie mir mein. 57 Bas · 
chen. 58 fagte- 59 Hochzeit 60 verwundert, 61 verbrofien- 
62 d. 5. ift auch unbeſcholten. 

54,63 füht fe, i8 gar gut, 

Hat Krüg6t au Öönnerm 65 Hut, 

Zwie Hampfel 66 Heſſegröſche 

Hat hä in finner Toöfche, 

Die hä nit all verthut. 

Ich glei,67 hä hat mich gärn, 
Ha brängt me68 Mannelfärn,s9 

Yu manchmoal füft appes.70 
Hä is au kei Handtappes,7i 

Is züchtig in dem Härrn. 

IH führt: nu zau?? dich au, 

Sp wörfcht?3 de ball e Frau; 
Es wörd bie Sirub ſchmäcke, 
Bann?a hä dich hüfch wörd-Täcke,?5 
Du mußt dich aber zau. 

Die Liebe Ängelei 
Senn ?6 nit fo klimper-klei, 

11H 77 Grucht üch nit ze härme, 

Sü wären 73 üch ſchunn befcherme, 
Dann fü fenn au?9 d’bei. 

Laht einig in der Ch, 
Than Keis80 dem Annern weh. 
Müttdl aber au nit müfel,$? 

Bann ärntss fich das Gefrüfel 

Am Hömmst nit bleicht bie85 Schnee. 

Gett 86 au nit ärnt off's 38,87 
Gahtss au nit önnerm Pries, 
So kricht IH au hüſch Kenner,i 
Un Ziege, Schaaf un Renner, 

Un Gähld jo Geifchpeliwies.92 

Klage der Bauern um Schmal: 
Ealden über Wildichaden.*)- 

Gnäviger Herr! e3 jenn, beluhn, 93 

Miet arme Burn? fehr übel druhn, 26 

63 er- 64 Grüße, Wig- 65 unter dem. 66 zwei Känbe 
voll. 67 glaube- 68 mir. 69 Mandelkerne. 70 fonft etwas. 

71 Hanstölpel. 72 eile. 73 wirft. 74 wenn. 75 d. i. Füfjen- 
76 find. 77 ihr 78 fie werden. 79 auch. 80 Keines, 
Keiner- 81 müßt. 82 verdrießlich fein über jede Kleinigkeit. 

83 etwa. 84 Hemd. 85 wie- 86 geht. 87 Eis. 88 gebt. 89 

auch. 90 ihr. 9 hubſche Kinder. 92 d. h. beide an einander 
gehaltene Hände voll. 93 beladen. 94 wir- 95 Bauern. 96 

dran · 

®) Die Klage ſoll in dieſer Form einem frühern Landgrafen 

von Hefien-Gaffel wirklidy überreicht worden fein. 

JJwwwJJFJF
JFJJ J ſIII 
TI —: 



a a u u 

Mundart von Schmalkalden und der Umgegend. 133 

Das Welpert 97 fbiert 659 gar zu ſehr, 

Da kömmts när99 Hauffeiwies dähär 

11100 freft es alla vum Acker wehk, 
Bas lol überlätt, das tretts in Drähk. 

Es fört 102 ſihg für kenn Menſche mie, 103 

Uh hatts 104 uur Lathelos nit ärger geſieh, 
U banns au länger eßo ſahl 106 geh, 
3.107 konne mies nit uhsgeſteh. 
Ber108 eppes wipl109 im Fell genieß, 

Der därf ſihg des nit laß verdriß, 

Dep batlo ſihg in ä Hötte lät, 111 
U hütt ſihg ſelber ſihn Geträd, 

U rehnts 112 u duhnerts noch äs!Is ſehr, 

Sä därf mäl!“ ſihg doch nit druh kehr, 
Da ihs die gahnſe Nacht kei Ruh, 

Mi kuhn 115 kei Aug nit zugethu, 116 
Du Stern! bie11? wörd mä da geſchorn! 
Mi läuft wohl honnertmahl öms Korn, - 

Mä dütt,118 mä pfüfft, mä jucht, mä fihreit, 
Das Welpert ſihg ni 119 dröm geheit, 120 
U bammes !A ſchun in die Rippe ſtößt, 
Des Duhner-Vieh thut, äs banpes wöhſt, 122 
Die ſcharf onf Das verbode ihs, 

Daß mies 128 nit dörffe gar tod ſchmiß. 

Nu Herr, Uh ſetts, 124 die Noth ihs da, 

Mä wonnig 125 gern uur Sache gab, 126 

Macht Ib onf när vun Welpert frei 
U Tattfee1?7 ji e honnerter drei. 

Die Jäger hättes felber gern, 
Schißt druff, A128 banns Franzofe wärn! 

Baas 129 Helffts üch, bann mie exit offs beſt 
Das Schade-Vieh hunn 180 uhsgemäßt, 
U kömmt dernach en anner Herr 

U ſchüßts, äs banns ſihn eigen wär? 

Daß ühlst zu Caſſel inner Stahd 

Uhm 132 Welpert au kenn Mangel hatt, 

Das weße die Schmälkäller Herrn, 
Die een es au gar ze gern. 
Den arme Meßgern thuts au web, 
Daß mä das Welpert fo Lätt133 geb, 

U das ihs e groß Orſach mith, 
Daß mä das Fleiſch fo gar thür giv.134 

97 Wilopret- 98 uns. 99 nur. 100 und. 401 was es. 102 
fürchtet. 108 mehr. 104 habt es. 105 euer Schtag. 106 fo 
foll- 107 fc- 108 wer 109 will. 110 er. 111 legt. 112 reg- 
net es. 113 jo- 114 man. 115 kann. 116 zuthun. 117 wie- 
418 dutet. 119 nichts. 120 plagt, fehiert- 121 und wenn man 
es· 122 ald wenn es es wirßte. 123 wir es. 124 feht es. 125 
wollen euch · 126 geben. 127 laßt fie- 128 ale. 129 wat. 
130 Haben. 131 ihr. 132 am. 133 laßt. 134 gibt. 

Erſt war ä Pfoind en Zehner thür, 

Zont135 muß mä gar Zwäntzg gah 136 dafür, 
Biewohl das Vieh ſchun molfeils ihs, 137 

Das ihs aber doch au uhs der Mies. 138 

Bie wihl der Bur doch fo beſteh? 

Bann aber der Förſt es ließ gejcheh, 

Daß mie hie när ä DVertel Jahr 

Kei anner Zleifch, bei Straf u Gefahr, 

Dörfit ep, als Welpert, jan 139 käm gewieh 
Das Fleiſch ball off finn alle 140 Prieß. 
Inu, mie hunn !al en gute Herrn, 

Häl42 wörd 65143 wohl die Bid gewährn, 

Dergähn eo womm144 mie aber au 

Für in! u für fihn jonge Frau 

Frei 146 flißig beth, bie ſichs gebührt, 
U wonn alles thu, bas on gehürt. 147 

Brief eines Schmalfalder Bür- 
gers an feinen in Jena ftudiren- 

den Sohn, 

Min lieber Suhn! 

Ich hun 148 met großem Leidwäfe vernumme, 

daß, ob ich Dich gleich Daröm nach Jäne ge= 

fcheeft, damit du eppes 149 vechtichaffenes Tern 

mäbft, un ich un dien Moitter uhn 150 dih tu— 

jend Fräd erläbten, du, Gott feis geflät, 151 

önner die loje Pörſchlä geratbä, met denen du 

den Jomfern um Frauezömmer nachläufft, die 

büfche Mädlä hertzſt un köſt, off den Dörffern 

das Honnert un eins fpielft, die Spiellüth vor 

div läſt berging, 152 un täglich im Sud un 

Schmus läbſt. Du Haft dadorch in gantz Schmals 

fällä en übeln Glack!ss Gefomme Du ſeht 154 
aber weh, dag, bu du Dich nit ball wörft en» 

ner, 155 ich dich für mie Keind nit will ball, 156 

un mäft157 du alsdann zujeh, bie dirs wörd 

ginne. 158° Schenn 159 un Spoth wörft du davon 

träb.160 Ich will Died gefüt ha, befer dich! 

Din treuer Vater. 

135 fegt. 136 geben. 137 ift- 138 Weiſe. 139 fo. 140 als 
ten. 141 wir haben. 142 er. 143 une. 144 fo wollen. 145 
ihn. 146 febr. 147 gehört, ziemt. 148 Babe. 149 etwas. 150 
an. 151 geflagt- 152 hergeben. 153 d- i. Ruf. 154 follft- 155 
ändern. 156 balten. 157 magjt. 158 gehen. 159 Schande. 
160 tragen. 



Mundart von Wafungen im Hennebergifgen. 

Mundart von Wafungen im Hennebergifchen. 

Sie trennen fich nicht. 

SL Gläckle 1 füit, ä Gläckle klaung, 
U Zäungle fprang, & Jäungle faung, 
Es faung ala bi ä Tuedelied? 
On nähm von Lüüte all Abſchie'd. 

Das Gläckle lüit, das Gläckle klaung 
Schwermüetig on fo herzesbang, 
Rüft Trauer in die Lüfte hi 3 

On läd't zum Gottesader i. 4 

A Mädle ſchüe 5 met Lockehoo'r, 
Das ruet fchu off der Tudebohr. 

SL Liebling träät 6 me hi zu Ora ? 
On ſenkt das Moitterherz mit 'na. ° 

Das Glädle ftommt, I das Glädle ſchwiegt, 

Kaum daß di Luft ömsher 0 nog wiegt. 

Annbärle i8 zum il Engele ’ni, 1? 
On Joͤrle will nu a13 mit bi. 

Annbärle woer goer herzlich quet 
Met Jörle, tbeilte Muet on Bluet, 

Butt eind woer, mooft dad anner fei, 

Bu eins jpielt, woer das anner verbei. 

Annbärle rüft, Annbärle weinft, 

On vs Jörle hürts, das Jörle feingt. 
Der Moitter mörd das Herz fo fchwer, 

On Joͤrle geät ſchu ftell ömber. 

Der Abed kömmt, di Naicht brecht ’ri, 

Di Meoitter hoet jo ſchwerre Si;15 
On eh di Naicht lie' Morge jchafft, 
38 Jorle ſchu dohi gerafft. 

Das Gläckle pimmt, das Gläckle ſchleät, 
On Vater, Moitter, Vater flehet. 
Das Tuederäckle16 wörd ogezööl? 
Dem Joörle on der Särg beſchlöö.8 

1 Slödlein. 2 wie ein Todtenlied. 3 hin. 4 ein. 5 ſchön . 
6 trägt- 7 Orab- S hinab. 9 verſtummt. 10 um es her- 11 
zu ten. 12 hinein. 13 auch. 14 wo. 15 Einn- 16 Todten- 
rörflein. 17 angezogen. 18 beichlagen. 

Das Tuedeglädle truirig Tütt, 19 

Der Trauwerzuuf?0 träät Weämuet mit, 
Scyuelfeinner?1 komme im Trauwerkleid, 
On Alles ſchreit on träät groeß Leeid. 

Die Krone wehet, das Kränzle flügt, 

Das Glädle lütt, dad Gläckle ſchwiegt, 

On fenge met ven Engele nur, 
Guet Jörle führt Annbärle jchue. 2? 

Die Stimme Gottes. 

Der lieb Gott is zum?3 Gräferle gange 
On hoet zu ſpreche ogefange: 
Stiekt uff, 24 ü?5 Gräſerle, ver Summer kömmt! 
Di Bienerle bonn ſchu ogeftömme! 6 

Der lie'b Gott id zum Heckerle gange 
On hoet zu-fpreche ogefange: 

'Sis Ziet, ü Hederle, gät nu ’ruig, 

U Schläfferle, uis euerm Huiß! 

Der lie'b Gott is zum Möckerle gange 
On hoet zu ſpreche ogefange: 
U Klenne, üe! no, kommt üt ball? 
Sü 27 ftiefe uff ſchu überall! 

Der lie'b Gott is zum Käferle gange 
On hoet zu ſpreche ogefange: 
Bannt’28 widder wollt diß Joh'r mitgehe, 

So mößt ü aber nu uffftehe! 

Der lie'b Gott is zum Vögele gange 
On hoet zu fpreche ogefange: d 
No, hatte vi Stömmerle?9 guet probiert 

On hatt di Lie derle iſtudiert? 

Der lie'b Gott id zum Baime 80 gange 
On hoet zu ſpreche ogefange: 
»Sis Ziet, ſtiekt uff, zuüft3t euch hüſch ob, 32 
Co hüſch, als bie's gefei när fo! 33 

19 läutet. 20 Trauerzug. 21 Schulkinder. 22 fon. 23 zu 
den. 24 fteigt auf, ſteht auf. 25 ihr. 26 angeftimmt- 27 fic. 
23 wenn ihr. 29 habt ihe die Stimmchen· 30 zu den Baue 
men. 31 zieht. 32 hubſch an. 33 wie es nur jein kann. 



Mundart von Wafungen im Hennebergifchen. 137 

Der lie'b Gott is zu Jeden gange 
On hoet zu fpreche ogefange: 
Kommt Al’! kommt Al’! Ich bie'n euch guet! 
U batt3t nu All' hüſch nisgeruet! 

Gänsblümle kömmt zuerft gekrache 
On hoet zum Ir’be Gott geſprache: 
Lieber Gott! bie'n ich regt ogez0ö 235 
Ja! fprecht der lie'b Gott, bift hüſch og'zöö! 

Machts Stachelsbeerhedle ſiss Thürle uff 
On hürts der lie'be Gott ſchu ruff: 87 
Huen 88 ogezöd mi Jäckle grüe! 
Der lie'b Gott ſprecht: es is regt ſchüe! 

On fräädig kömmt a ä Möckle geflöö, 39 
Hoet fi gewäſche all40 Räckle og'zöb, 

On ſprecht: 'ſſis M mie noch net zu kleei!“ 

Der lie'b Gott ſprecht: 'ſis doch hüſch reei! 

Do flattert a a Vögele iher 43 

On brengt dem lie'be Gott ſchu Mähr: 

Lieber Gott! hü'r 'moel mid4 Lie'dle oh! 

Salt, lie'ber Gott! hürſt, bas ich Lo 245 

Da fümmt a hortig ä Küferle gefrache 
On hoet zum liebe Gott geſprache: 
Di Annere komme a gleich all, 

Hoet ons vürm Joh’r goer wohl gefalln! 

'Sis regt, ü Guete! der lie'b Gott fprecht. 
Soball a nad) den Baime fräägt, 

Do kömmt der Kerfch’baam in groeßer Pracht 
On hoet vürm lie'be Gott Staat gemacht. 

Das hoet dem lie'be Gott fehr gefalln, 
On fräägt nach Jeden, fräägt nach All'n 
Kaum hoets der lie'b Gott uisgejprache, 

Kömmt Alles Tebendig ſchu vürgekrache. 

Das hoet dem lie'be Gott ſehr gefräät, 46 
On hoet zu allen Erſchaff'ne geſäät: 47 

Sall keins vergehn, ſei üummer neu! 
Will e'weglich euer Vater ſei! 

Wils 48 mu dem lie'be Gott ſehr gefräät, 

So hoet hä40 zu dem Summer gefüät: 

34 ihr habt. 35 angezogen. 36 fein. 37 fehon rufen. 38 
habe. 39 geflogen. 40 hat fein gewafchenes altes. 41 es ift. 
42 klein. 43 einher. 44 mein 45 was ich fann- 46 gefreut, 

47 gefagt. 48 weil ed. 49 ex. 

Nu wart ſüso hüſch, nimm fü in Nicht! 51 
On jued? net eind von Allen veraicht! 

Zum Herbeft fprecht der liebe Gott: 

Bann Jedes fich gefräät nu hoet, 
Mach Jeden ä weich Bettle hi 

On lee853 hüſch faaftd4 on ruhig 'ni!55 

Druff is der lie'b Gott in Simmel gange 
On hoet zu fpreche ogefange: 
Ü Engel! hatt ü mid6 Erde gefiehe? 
Gudt ’nad7 ämoel, fü is goer ſchüe! 58 

Der Feierabend, 

Bi Hüfh 9 das Abedgläckle Tütt, 60 
Das für die Müede Aue bevütt. 
Nu trüeft di6l Herz, du mücder Mo! 62 
Di Rueftönnle63 füngt nu oh. 

Du haeſt wi Ärbet nu gethue, 

On fallft nu reichlich a uisrue, 

Erqueck di müede Glieder a 
On a 64 deim Kerze Labing ga! 65 

Nu lacht dich a di Fräile 66 oh 

On fprecht: Fomm, if, du lie'ber Mo! 

G'ſegn' der Herr di Abedbrued 

On laeß die's 67 ſchmeck von Kerze guet! 

On d's Jäungle pfüfft, das Mägle fengt, 
On d's Jäungle höpft, das Mägle ſprengt, 

On uis der Wiege aigelt hi 
An Engele nog obedri. 

Di Moitter lächelt a derzue, 

On wörd im ganze Huishaalt frue. 

Es fräätbs ſich Jedes, das när laat, 69 

On in dem ſöeße Friede ſchwaat.70 

Galt, müeder Mo, nu biſt du rich 
On frääſt dich ſo herzeneglich? 
Jä, ber fi Arbet hoet gethue, 1 

Der därf nu a met Frääde rue. 2 

50 fie. 51 Acht. 52 ja. 53 lege es. 54 fanft- 55 hinein. 
56 habt ihr meine. 57 hinab. 58 jchön. 59 wie hübſch. 60 
lautet. 61 dein. 62? Mann. 63 Nuheftiindlein. 64 auch, 65 
aib. 66 Frauchen. 67 dir es. 68 freut. 69 nur lebt. 70 ſchwebt 
71 wer feine Arbeit hat gethan. 72 Breude ruhen. 

Birmenicd, Sermaniens Volkerfiimmen. Br. II. 18 
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Wafunger Landfturmfommando. 

Zr Äſſel?s d' Bäß! 74 
G'wärr bi d' Fäß! 5 
Bann ich ſpräch: Schäßt! 

So ſchäßt allz'gliech! 

73 zur Achſel. 74 Büchfe. 75 Fuße. 

Mundart von Wafungen im Hennebergifcen. — Mundart von Suhl im Hennebergifchen. 

„Settes,76 Great, on fe hun?? ich nächt ze 
nächt 8 mi Steumpf?9 bleinzerning 8% gefledt. 

On da hatt ich kei Däl mehr, on da mocht 
ich net erſt Däl gebohl,S1 on da bat ich onfen 
Herren Gott, "iS? möcht mess doch die Neah— 

nalle&4 in den Bades5 befchehr, on da beſchor 
'ä me fe a ’'ni. “86 

76 feht ihr es. 77 und fo habe. 78 geflern Abend. 79 meine 
Strümpfe. 80 blinplings, ohne fehen zu Fönnen, im Dunfeln. 
81 holen. 82 er. 83 mir. 84 Nähnapel. 85 für: den Baden 
in die Nahnadel. 86 auch hinein. 

Mundart von Suhl im Hennebergifchen. 

Die feurige Kugel. 

Doalegt 1 is a Wonner on a Zeicha gafchea, ? 
Es heit fih a feuarig Kugel laß ſeha; 
Dös bedeut entweder Krief odder Honger odder 

Peſt 
Odder Viehſterba odder ahg a groeß börgerlich 

Feſt. 

Es könnt ab gaſei, 3 es wür nu recht gut Zeit 
On die Leut würn nu off aimoel gafcheid, 

On zanfte net ömmer Hm den Kaifer fein Boet 4 
On redda von der Ern, 5 noch ch ja 5 gafoet. 

Es maint ahg ainer, es wör ber Teufel ges 

wahit, 7 
Der bätt beim hocha Lua 8 noch ömmer a Naht; 

Allai ich möcht gawep, 9 bas lo der zunt11 off 
Erde füll thu, 

Dahn laßa die Leut heut'ges Töhs 12 goer fehr 
hüſch 13 in Auf. 

4 legthin, neulich. 2 geichehen. 3 auch fein. 4 Bart. 5 
Ernte. 6 fie, 7 gewefen. 8 eine Heine Anhöhe bei Suhl. 9 
wiffen. 10 was. 11 jept. 12 Tags. 13 hubſch. 

Aweila 14 doa hatta 15 halter ehr noch fei16 Ern, 
Doa bafuchta1? die bodabüeſa Weiber noch gern, 

On beri8 fich ünt9 verfchreeb, vahn?O ſchafft' he2i 
abg ömmerfort Gählo, 

Doa koim Enner?? noch ehr zu en Häusla on 
abg zu Bäplv. 

Doch zonta doa jenn?3 die büefa Weiber goer 
roer, 

On Gählo bon 24 die Leut mea, 3 wie guta Töh 26 
fenn in Johr; 

Ich kenn Enn,?7 ver hoitſen 28 on weiß net, bus 

'naus on mit bie, 

Dröm willa29 des Frühjoer nach Amerika zieh. 

Dröm glaib ich, die Kugel die koim blue ner30 
vom Näh;31 

Sie fütta 3? poalegt ah, die Sonn wör azwä 33 

On fönnt nu für Schmerza das Wafſer goer 
nimmer gehall, 34 

Dröm ſög me’835 fo flögmeisdd vom Himmel 
’r0e 37 fall. 

14 vor einiger Zeit, früher, weiland. 15 hatte er. 16 feine. 
17 befuchte er. 18 wer. 19 ihm. 20 dem. 21 er. 22 fam Ei- 
ner. 23 find. 24 Haben, 25 mehr. 26 Tage- 27 Einen. 28 hat 
defien. 29 will er. 30 nur. 31 Regen. 32 fagten. 33 entziwei. 
34 halten. 35 fähe man es. 36 muldenweife. 37 herab. 



Mundart im Meininger Unterland. — Mundart von Flleiningen. 139 

Mundart im Meininger Unterland. 

Es full ſich haltig Fenner mit der 
Liebe agabe. 

Golkslied.) 

Es full 1 ſich haltig kenner mit der Liebe agabe, ? 

Sü brächt ju fchu 4 manche ſchünne Kärle 
dmd Yabe; 

Gefter hät me 5 mei Trutfchel die Liebe verfät, 
Ich hun fe verklät. 6 

SH hatt nu mei Trutſchel ins Harz 'nei ge— 

fchläffe, 
Un fü hät gefät: fie wöll mich net läffe, 
Dä reit me der Teufel d'n 7 Schollfe ſien Hannfe, 8 
Der führt je zum Tanze. 

Su? gett?, bamme lo die Menfcher zum Tanze 
lätt géeh, 

Da mutt me halt ömmer in Sorgane ſtéeh, 

4 in „full“ wird auch ein o gehört. 2 abgeben. 3 fie. 4 ja 
ſchon. 5 mir, 6 verflagt- 7 dem. 8 feinen Hans. 9 in „ſu“ 
wird audy ein o gehört, 10 wenn man. 

Daß fü fich verliebe in annere Knachte. 
Su Menſcher jenn tt fchlachte. 

Nu ſchmeckt me Fü Eſſe, nu ſchmeckt me kä 

Trenfe, 
Un bann ich ſoͤll Arbet, 12 ſels möcht ich ver- 

fenfe, 
Un bann ich ſoll ſprech: ich hätt fe nemme lieb, 
Se wär’ ih ä Dieb. 

Dröm, bin ich geftorbe, fe Tätt14 mich begräbe, 
Un latt me vom Schreiner vier Bratle Afchäbe, 
Un latt me zwu feurige Harzer druf mäle, 
IH will's bezahle. 

Un latt me ach fengel5 de Sterbegefänge: 
Da leit 16 nu der Eſel die Quär un die Länge; 
Im Labe va hatt hei? vill Liebesaffäre, 
Zu Dreed muß he wäre! 18 

11 find. 12 arbeiten. 13 fo. 14 laßt. 15 auch fingen. 16 
liegt. 17 er. 18 werben. 

Mundart von Meiningen. 

Daͤs Fehldgeiſtle. 

U liebe Leut, es wär ämäl 
In unſer Staͤhdt ä Moh,? 
Der hatt in Kohpf, ver wär fo kaͤhl, 
Hatt niß 3 ze ziehe oh. & 

Der ging nu 'naus ins Gerfchtefehlo 

Un will fih Chr 5 ’ra 6 royf, 
Da ſitt ba7 ä hüſch 8 Höffle Gehld 
Un hührt ach äppes zopf. 9 

1 ihr. 2 Mann. 3 nichts. 4 an. 5 Ähren. 6 herab. 7 er 
8 Hübfh. 9 auch etwas zupfen (d. h. Gras u. dergl. aus. 
ziehen). 

Hä guckt ſich hortig öm, derſchreckt 10 
Für ä gang klipperklä, 
Ganz winzig Männle, das derb fleckt 
Un ünll fragt: Bas macht hä? 

Mei Al’r1? Hefennt fich niht ze lang, 
Sätt: Ich bin gar ze ärm, 
Denk ich ons Eſſe, werd me's bang, 

Hal niß ald Sorg u Härm. 

DA ſprecht der Kläld: ſoſt 1s nimme ha 
Sorg u Kommer un Läd, — 

40 erſchrickt. 11 ihn. 12 Alter. 13 Habe. 14 Kleine, 15 
ſollſt. 



On thut jei Schüh un's Klädle 'ra 
Un gittfen 16 alles bäd. 

Dä woſt der ärm Moh niht für Frähd,! 
BilS Ha ün!9 nur foll dahnk, 
Ich wis a20 niht, has hä gefüät,2i 
Doch wär hä nimme krahnk. 

HA ſprecht für ſihch: Herr, bann ich hätt 
Das prächtig Sölbergehld, 
Da mächt ich mih?? ä Säule23 fett 
Un güng niht meh ing Fehld. 

Un bi gefäät, fo mwärfch gefchänn, 
Ha hührts in Rohk ſchu Eleng.24 

Dom Männle wär niß meh zu fänn;% 
Der Moh thät Frähdeſpröng. 

Bär weß?s will, bär das Männle wär, 
Das war A guter Geiſt, 
Der äller ihs als honnert Jähr 
Un gern ſich Menſche weiſt. 

Chriftel on der Herzog. 

On feälge Herzog dehnk ich nohch, 

So lang m’r a Aag im Küpf ner28 ſtett; 
Der trug die Nafe niht fo hohch, 
Bi's ſüſt 20 Bei derlee Leute gett, 

Hã maͤcht ſich überall gemee,30 
Mi koh's al beinohe gor niht geglee.3? 

Amoel kam Ha in Chriſtel's Haus, 
Es woer an Sonntig in der Früh, 
Die Fraa kehrt grad die Stube aus, 
Mei Herzog guet goer net dröm Bi; 
Die Kenner33 wor'n noch all im Hömm,34 
Kollobte35 in der Stube 'röm. 

Der Chriftel mächt den Röcke Eromp,36 
Wur int Gefidt Ball ruht, ball weiß. 
„Wär' ich ner niht grad fo a Lomp,“ 
So jprechte 37 für fich hi ganz leis, 
„Der Herzog kömmt g'wiß von er Jägt 

On hät fich hongrig doe33 gemächt.” 

16 gibt es ihm. 17 Freude. 18 wie. 19 ihm. 20 weiß auch 
21 gefagt. 22 min 23 Säuchen. 24 ſchon Klingen. 25 fehen» 
26 wer wijjien 27 älter ift. 28 nur. 29 fonj 30 gemein, 

populär. 31 man Fann es. 32 glauben» 33 Kinder. 34 Hemd. 
35 galoppirten. 36 Frumm. 37 fpricht er. 38 da. 
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Doch gitte gleich der Fran en Wenf, 
Die lefft goer fir den Bode 'noff, 

| Mit Quetfcjfer39 kömmt fe widder flenf, 
Die jhünfte Äpfel obe droff. 
„Doe, Durchlaucht, eſſe Se ſich fat! 

A Schelm gitt's beſſer, as er's hät.” 

„„Beraubt euch nicht, ihr guten Leut'!““ 

So ſprecht der Förfcht zu Chriſtel's Lies; 
Der Chriftel über is gefcheit, 
Hä weeß, daß das gekuhſt 40 ner is, — 
Ach, eſſe Se mer frank on frei! 
Es kriege fe ja doch die Sin” 

Dr Schaͤz“ 

'S gitt d’r ärme Leut ſo vill, 
Die Nuht ſei Gott gekläät! 
Das hat für mehr als fugzig Johr 
Mei Heerled? jchu geſäät; 

Dem Reche 43 flißt's add ner fo zu, 
Dr ärm Moh45 muß fich fchenn 46 
On koh ſei Ladig 47 ſelle 48 doch 
Bas off die Bä gebreng. 49 

'S wohr amoel a Schafferöfnagt, 
Der blied ah Tiebe Nuht, 
On hatt für Fraa on Kenner gor 
Goer jelle 's täglih Brut; 

Der trieb amoel ſei Schaffvieh aus, 
Im Grond beim Lahndsbergk ’nei, 
On bi er 'n Bergk derſtiege hatt, 
Schlief e für Honger ei. 

Der Schlaf is noch der beſte Frönd 
Don manche ärme Moh, 
Dröm will ich dahnso noch glöcklich heeß, 
Der ner gefihlaffdt noch koh; 
Doe fenn die Sorge all awad, 5? 
D's Glenn is Heidi, 3 
On ber54 fe Körnle hat gefeet, 
Der erndt doe ohne Müh. 

Bi halt der Schafferäfnagt jo läg 
On fchnercht, daß's Fracht 095 platzt, 

39 Zmetfchen, Pflaumen. 40 geſchwatzt, gefofet. 41 Schaß. 
42 Großvater. 43 Reichen. 44 auch. 45 Mann. 46 ſchinden, 
plagen» 47 feine Lebtage- 48 felten. 49 etwas auf die Beine 
bringen. 50 den. 51 fchlafen- 52 weg. 53 fort, zum Kuckuck. 
54 und wer. 55 und. 
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Doe wörd's 'm in fenn Duffel grad, 
Als hab 'n Eng56 gefchmaßt, 
On für en ftätt,97 ganz jchloffeweiß, 
A Iompfer, 8 i8 a Staat! 
Di guet ’'n goer fo fröndlich oh, 

Hä frichts halt goer niht fat. 

A Schloöͤſſelblümmle gitt n58 ah, 

On wenkt 'n, hä foll mit, 

On lächt de Fenger off d's Maul 
On gett ſo Schritt für Schritt, 
On kömmt doe für a eiſer Thür, 

Deut mit din Fenger droff; 

Hält halt d'r Knagt di Blumme noh, 

Sperrangelweit ſprengt f’ off. 

So getts denn ſo durch ſiebe Thür 
Bis in a gruß Gewölm, 

Is doe a Glahnz! die Aage faͤſt 

Wern blend dem ärme Schelm! 
Bi in an Kahler59 liege doe 
Di Fäffer offgefhecht, 

Vohl Gahld on Sölber, Kopfer ah, 
Mit Perle ausgepecht, 

Die Jompfer dött, 60 hä ſoll ſich nahm, 61 
Bas e ner koh geträä, 6? 
Doc dörf e, das is ausgemacht, 
Beilei63 kä Wörtle ſää! 
Bi gläßt der Knagt! Sei Lahbes lahnk 
Cag65 e niht fo a Woer, 66 

Di Edelſtäs? on Berle fenn 68 

Un 69 behemiſche Dörfer goer! 

On bi70 e nu genung gegläßt, 
Dove langt e endlich zu 
On fact fich Kopfermünze ei, 

la Täfche vohl, ah zwu, "1 

Denkt Wonner, büs E72 für en Schäz 
Sich) doe zefommegefchonn, — 

Senn ja die ärme Teufel fruh, 
Bannje?3 ner Kopfer bonn! 74 

On bi hä?s nohch jo gottvergnügt 
On?6 Fraa on Kenner denkt, 

Doe hät ’n?? a di Iompfer ſchu 

56 Eines, Jemand 57 vor ihm ſteht. 58 fie ihm. 59 Kel- 
fer. 60 deutet. 61 nehmen. 62 tragen. 63 bei Leibe. 64 Leben. 
65 fah. 66 Waare, 67 Edelſteine. 68 find. 69 ibm. 70 wie. 
74 audy zwei. 72 was er- 73 wenn fie. 74 haben, 75 wie er. 
76 an, 77 ihm. 

aaa 

Fir mit der Hahnd gewenkt; 

Dr Schaffersfnagt hat dröm gemehnt: 
'S is Zeit nu, daß de?s geſt. — 

Du Lömmel, daß de me79 ner net80 

Deisl Blumme liege läſt! 

Doch bi gedacht, fo iS gefchenn, 
Dort Tert82 fe off d'n Faß; 

Di Jompfer mog hahlbtuhd fid) went, 

Ha wehß niht bi noch ba3. 
Ei thutt an Söffzer, daß me gleht, 83 

D's Herz mögt ürs« zerfpreng, 
On gett halt endlich außere 

Durch Thür on ſchwärze Geng. 85 

Der Schaffer hält ſich on ür'n Rohk 

On häspelt hennedrei ; 86 

Off ämoel kömmt's en fihaurig für: 
Bann hä doehenn möft blei!87 

Jetzt fenn fe Durch di fiebet Thür 

Gegange kahmss di zwee, 
Doe jchleet je zu, den Schaffersknagt 
Di Ferſche morfchezwee. 

Platzfenſter 89 i8 bi in 'r Kuh, 

Di Jompfer is verfchwonn, 

On endlich honn mit viller Müh 
Di Schaff d'n Knagt gefonn; 90 
Doc wohr e krahnk a ganze Zeit, 
Hat off d'n Tud geleh, 91 

On bann er ob di G'ſchichte denkt, 

Doe thutt 'n Alles weh. 

Hä hätt a recher Moh könnt weer, 92 
Bann e je domm niht wohr; 

Di Jompfer mit den Schäz d'rſcheint 93 

Ner alle honnert Johr. 
On bann e zugegreffe hätt 

Doe bei d’r rachte Kütt:94 

Hi hätt d's Glöck beim Zöpfel g’Hät, 
Hätt gwiß kä Schaff mehr g’hütt. 

Den Ärme is halt niß% gegönnt, 
Ha radert ſich dmfuft, 

On ſchmöchelt 'n amoel v3 Glöck — 
'S is halt ner jo gekuhft. 96 

78 du. 79 mir. SO nur nicht. 81 deine. 82 liegt. 83 glaubt. 
84 ihr 85 Gänge 86 hintendrein. 87 bleiben. 88 faum. 89 
ſtockfinſter 90 gefunden. 94 gelegen. 92 werben, 93 erfrheint. 
94 Tragkorb, Kütze · 95 nichts. 96 nur fo gefihwagt, d. h. 
nicht ernſt gemeint. 
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Mei Heerle hät me daͤs verzehlt, 
Ich wehß net, id ed wohr, 
Doc, dehnk ich, trefft di Hopptfach zu 
AI” heut nohch bis off's Hohr.Y8 

Es is doch off der Welt a ſchö. 

Es is doch off der Welt a 1 ſchö, 

Un bamme ? fih a mandhmal*) grähmt, 

Me werd fo fanft dahi getrö, 3 

Als bamme jich im Bettle trähmt. 4 
Un bamme ſich a grähmt un forgt, 

So bat me 5 ömmer weiter niß, 6 
Un bär ” nubr forgt un ömmer borgt, 
Der koh 8 fei Lade 9 niht genip. 

Es is doch off der Welt a ſchö, 
Un gätt8 a manchmal fromp daher, 

63 lefft ja Fromp jo mancher Wo, 10 

Un fällt niht gleich die Kröz un QDueer. 

Me bat ja wohl der Sorge viel, 

Un Kommer on a Orahm dabei; 

Das Wahter ti id ja a oft ſchwül, 

Doch muß me nähr 1? zufriede fi. 

Es is doch off der Welt a ſchö, 

Un muß me oft a beul un fchrei, 

Me vörf deswege doch niht fläh, 13 
Me venft halt, fo koh's niht geblei. 14 

Un hält’d a manchmal länger ob,15 

Als me gedacht, bas ſchadt's denn nu? 
Me kehrt fich weiter a niß droh, \ 

Un denft: Nu is gewibs ball Ruh! 

Es is doch off der Welt a ſchö, 

Me könnt ſei Ladig da geblei, 
Doch emal werd me fortgetrö, 
Inu! es muß am Enn doch ſei! 
Un daß fe enn noch fort wonn1® träh, 
— Dann felber wonn fe fenn 17 Taf geb 18 — 

Darüber muß me a niht Fläh, 

Es läßt's ja jeder gern geſcheh. 

Es is doch off der Welt fo ſchö, 

97 auch. 98 Haar. 
4 aud. 2 wenn man. 3 getragen. 4 träumt. 5 mat. 6 

nichts. 7 wer. 8 fann. 9 Lebtag. 10 Wagen. 11 Wetter. 12 
nur. 13 flagen. 14 bleiben. 15 an. 16 wollen. 17 feinen. 18 
das e in „geh“ lautet faft wie ed. 

*) Das zweite a in „manchmal“ ift das tiefe bem o fi 
nähernde a, welcher Laut in diefer Mundart Häufig ift- 
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Das koh me gahr niht fo gefüh, 19 
Un bamme’s a empfänd jo ſchö; 
Bas willme dann a forg un Mäh, 
Me bleibt doch off den alle?0 Fled. 
Un gätts fchu manchmal 'rüh un 'nüh, 21 

Un frigt me manches Stönnle 22 ded:*3 

Der Himmel is niht ömmer trüb. 24 

Es i8 halt off der Welt doch ſchö, 

Daß enn gahr hüfch un wohl gefüllt, 

Me werd jo janft dahi getrö, 

Daß enn der Bufe frädig23 ſchwellt 

Don Frähd un Luft, von Lied un Lieb, 

Daß ich mei Ladig?6 hie wöll blei! 

Ja, bann's doch emal nuhr fo blieb, 

Un bann's doch nuhr fo Fönnt gejei!?7 

Das ba ich nibt bedacht. 

„Sezonner Eußt23 me alferlee, 
Bas da un dört um füß?9 gefchieht; 

Dil Wonnerzeud) kömmt off die Bee 30 
Un noch vill meh, me glebts gahr niht. 

Ball fprecht me von er Fenſterniß, 

Die gahr ohn3t helle Tahk fl jei, 

Das werd mei Ladig niht gewiß, 

Da fönnt die Sonn verhemm3? geblei! 

Ball ſchwatzt me da von en Kommet, 

Der Bätt en gruße Dracheſchwahnz, 
Das id doch fo e dahb 33 Gered, 

Das Hörn un Senn vergett en gahnz.“ 

So fätt der Jörg zu feiner Fraa, 
Die bärbes34 hennern Dfe ſaß; 
Sü net dazu un gleht3d das ab, 
Un gleht ber wähß noch eppesbas. 

„Bas mich recht ärgert,” ſprecht der Jörg, 
„Das is die Werra-Eifeboh; 
Bi foll me die nehr reh 86 un fhörg, 37 
Me hat ja niß als Plag devo. 

Gjo3S e Denk, Ha dehnk di nehr, 
Das koſt ja Gehld die Höll un FOL, 

19 fagen. 20 vem alten. 21 Herüber und hinüber. 22 Etünd- 
fein. 23 did, d. i. überbrüffig, fatt. 24 trüb. 25 freudig. 26 
meine Lebtage, d. 5. auf immer: 27 fein. 28 ſchwatzt. 29 fonft, 
30 Beine. 31 am. 32 daheim. 33 taub, dumm, 34 barfuß. 
35 glaubt. 36 regen. 37 ſchieben. 38 fo. 
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Das zerre ja keh honnerd Pfehr, 39 
Me wähß gar niht, bunaus 40 das fol.” 

Die Fran, die guet un löſt“l der Sach, 
Un ftellt die Bob42 ſich komiſch für: 

„Bas jonn mid? ärme Leut nehr mach, 

Bann ja die Eiſeboh noch wühr. 

Da kömme“ wärlich wink derſpahr 45 

Bei dere Eifeboh durch's Lahnd, 

Un ber wähß bivill Lehd derfahr, 

Bi mih das jetzt ſchu ſo gemahnt. 

Die reche 46 Leut un gruſſe Herrn, 
Sit fünnend wohl recht hüſch geha;“ 
No, no, mi werrns “s8 ja noch derferrn!“ 

„„Ha,““ fprecht der Moh, „„ich gläbs ah ja. 

Sch Ha gebührt, das Eifezeuch, 
Das führ mit Dahmpf un niht mit Vieh; 
Da hatme ja die Dommheht gleich, 

Bu kömmt dann nu der Buhrmoh hi? 

Der Tieß ſei Wöh 40 un Pfehr verklapp, 

Un fegt ſich mih niß, dih niß droff; 

He könnt Cicharr dabei gepapp, 50 

Bi jeder Edelmoh ohnsl Hof. 

Für mich wärfch ab niht übel grad; 

IH ha den fauere Weze de, 

Un ha den Wäſing'r Knafter faht, 

Un keffme numeh Pattereck 52" 

„O gehme wack, du kußt fo dahb; 
Bu ſoll dann all das Gehld herkomm, 

Buvo53 ſöll ich un du dann lahb?“54 

So fprecht die Fraa, „fei niht fo domm!“ 

„„Guck! gu! Das ha ich niht bedacht, 

Ich muß mid) in mei Herz 'nei fcham, 

Dep ich jo gahr dahb Zeuch gemacht 
Un off die Boh ze fpreche Fanı. 

| 8 werd halt bleie bess erfcht ah, 
E Mährle is das ganz Gekuß; 

Mit Dahmpf e Wöh! — Na dehnkoe, Fran, 

Macht enn fo Zeuch niht ganz konfuß? 

39 Pferde. 40 wo hinaus. Al lauſcht. 42 Bahn. 43 was 
follen wir. 44 fönnten wir- 45 menig erfparen. 46 reichen, 
47 haben. 48 wir werben cd. 49 Wagen. 50 paffen. 51 am. 
52 PBortorifo. 53 wovon. 54 leben. 55 wie. 

Chr werds da Nacht bei hellen Tähn,56 

ALS daß die Eiſeboh derftett;57 

Un felle58 Leut mit folche Plän, 

Die ſchmelze gern mit frehmed9 Fett.““ 

Grabmt euch nibt! 

Bas full ich mich dann ömmer grähm 

Oms Tiebe täglich Bruhd? 

Bas foll ich dann nehr ömmer trähm 

In Kömmernig un Nubt? 

Die Vögle droffe 60 off den Fehld, 
Die niß ze eife honn,b! 

Sü Tabes? doch ah in der Welt, 

Beitrahlt von Gottes Sonn. 

68 fitt en63 wahrlich kehner oh,64 

Daß jü fich forge ab; 

Un daraus fitt e Jedermoh, 

So fünnfte ah geha.s5 

Ja zonner 66 freilich is e Zeit, 

Daß Gott fih foll erbärm, 

Da hatme niß als Sorg’ u Streit 

Un muß ficy racht abärm.67 

Bas forgt mess niht, Bas thutt me niht, 

Un forgt fich ball in's Grab; 
Da fett die Lilge ob, fü blüht, 

Un bat doh ah ührn Etab.69 

Dröm grähmt euch niht dm Bas un Bi7o 
Un ön fo manche Frag! 

Bert denkt der Vögle fpet un früh, 

Der thutt euch ah dernach. 

Das wär e mordgruß Herzelehd, 

Banns?? Vögle Sorge hätt; 
Es würfhig 3 grahme früh un fpet, 

Un bus? euch gett un ftett. 

Bi mößts denn da dm’n Menfche fei, 

Der fo vill gröffer i8? 

Da gähs?s ja niß, als Kläerei?6 
Un Sorg un Kömmernip! 

56 Tagen. 57 erficht. 58 jene- 59 frembem. 60 draußen. 
61 Haben. 62 fie leben. 63 ihnen. 64 an. 65 auch haben. 66 
jegt- 67 abhärmen. 68 man. 69 ihren Staub. 70 um Was 

und Wie. 71 wer. 72 wenn das. 73 würde ſich. 74 wo c.8 
75 gäbe es. 76 Klägerei, Klagen. 



24 Mundart im’ Meininger Oberland. 

Mundart im Mleininger Oberland. 

Gefpräch zwifchen zwei Bauern 
über die Seren. 

Peter. Wäßt'n ac dervaha, 1 woß die Läut 
kueß'n?2 

Nickel. Ha! daber 3 Täuf'l! Woß wäß ihg, 
di Laut kueß'n äämol van ollerla, woß ſöolls 

dänn ämohl ſei? 
Peter. Mer mog d’r gor met racht der— 

vohe g'ſchwatz; ob'r as ſöll dad) vi g'wihſa 

Mohrat 4 fei. 
Nickel. Narr, ihg wäh jo niet, wubahe 

da kueſt. 5 
Peter. Ha! daß der Büeß, Gott fer bei 

ung, di verganga Nacht in Duhrf g’waait if. 
Nidel. Ah giah wack, Luder! 6 Vullzich 

gohr!” Ha wuländen 8 denn? 
Peter. Olln doh nieven in falln Schluet 9 

iß'r haltig naig’fohrn. 

Nickel. Ach, Pieterla, ſei ſtill, ad überläfft 

mich eißzitterkohlt, ob'r wie hott'r denn aus— 

g'ſahn? 
Peter. Ha, wie hott'r ausg'ſahn? wie hal— 

tig der läbhaftech Drach ausſecht, as iß haltig 
deß pura halle Feuer gawaaſt. 

Nickel. Do hottmerſch!!'“ Mai Tued,ti 

Gott hohma falig!1? hotts fei ümmer darzielt, 13 

deß in dan Rackernaaſt pura halla Häxen g’waat 

bammta. 14 N 

Peter. Ah mail woß mwillfta närr ſohg 

san dänn Tuade, ad hott halt vurdaß'n un za= 

lattig sur Ohlterſch!s jhuä fua gahägen. 16 

Ha, hinza 17 fellt mir ab ai, fallmohl,18 wie 

der ohlt Häxenſtoff'l ſai drackata Himmelfohrt 

gahalten hott, as wörd nummehr, häßt döß, 

öpper näu Johr ſänna,!s dahn?o hott ah der 

Büeß g'huhlt. Sala?! Nacht will ich d'r Holt 

zalattig 2° net vargaß. 
Nickel. Ha Piet'r! wie worſch dänn? 

Peter. Ha, du trauter Nil, döß wohr 

4 weißt du auch davon. 2 fojen, reden. 3 tanber, dummer. 

4 gewifie Wahrheit.5 wovon du fofeit. 6 freundlich trauliche 
Benennung. 7 vollends gar, 8 an welchem Ende, wo. 9 halt 
da unten in jenen Schlot. 10 hat manıc& 14 mein Pathe: 
12 habe ihm felige 13 erzählt. 14 gewohnt haben. 15 zu 
Lebtag vor Alters. 16 fhon fo geheißen. 17 jegt- 18 damals; 
19 über neun Jahre fein. 20 ven» 21 jene. 22 zu Lebtag. 

d'r a Watt’r, häßt döß, mer hott blla Agen- 

bliek g’dacht, di Wahlt?3 fiel za ünterfchich"un 
za öberfchich?4 ai, um gablühft hott'r faller 
Stoffel öppar wie a Stück Veh, un an Ga- 

ftaaef?5 hott der Büeß hieterfchich galoßen, deß 

as gaaz?s Duhrf vuhl gawaaſt iß. Ihg hob 
die Schmeck'n ? nuch ümmer dervahe en männ 

Stohl,28 wenn da?9 öpper mäheſt? Dößhalm 

künnt ach Feana van ſalln zwu Miadlana abe, 30 
Nidel. Gott bebüt um bewahr anniedwid— 

digasl arma Chriftenfiel! a8 mücht änner ab 

näar gwiß,32 wuh ſött's3 G'zeug biha 34 vächt. 
Peter. Un dara buaß'n Woor35 gitts halt 

dab; die Wolperfchnacht36 ſah dech närr a 
bißla vuhr! 

Nickel. Ha, wie kammer ſchich vuhrg’fah 237 

Peter. Ei dort derfür kammer ſchuha, m'r 

därf närr drei Kreuz mach, häßt döß, annied— 

widdige Thür, do muß'n ſa 88 dervahe blei 39 

Nickel. SöttadO Kreuz macht m'r dad) van 
Huelz 24: 

Peter. Ihg mäht öppar gohr! bifta denn 
daab?42 Dan Kualna odd'r Nünd’I.43 

Nidel. Wie grues fchnigt märfcha 44 dänn 
ob’r? 

Peter. Ha, ohlt's olberich 45 Schoof! äs 

ſänn ja näre Wohrzäch'n addi Wand. 46 

Nickel. Nubjahed? dach! mer mußa dach 
agahaäk künn. 48 

Peter. Ha, verſtiehſta mihg dänn öppar 

nuch ümmer niat? dab'r Klues, hoßt'n öppar 

dei Hihrn za Jackstook derfruhrn?50 do guck 

amohl haar! do nahm ich maitwag'n — 

wuländendi ip nu mai Rüad'l? — do lang 
amohl hianauf uff döß Kannelbrant! 5? — Niat, 
do heſt'n? wätter geft'n!53 — Sua! füchfta, nu 

23 Welt. 24 zu unterft und zu oberit. 25 Geſtank. 26 das 
ganze 27 Geſchmack, d. i. Gerud, 28 in meinem Stall. 29 
du. 30 deshalb kommt audy feine von jenen (d. i. Stoffels) 
zwei Mäpchen an. 31 eine jedwede. 32 einer auch nur wiffen. 
33 wo folches. 34 Bin. 35 böfen Waare. 36 Walpurgisnadht. 
37 fann man fich vorfehen. 38 fie.'39 bleiben. 40 ſolche. 41 
Holz. 42 taub. 43 von Kohlen oder Röthel. 44 man fie. 45 
altes albernes. 46 an bie Wand, 47 nun ja- 48 man muß 
fie doch anhängen fünnen» 49 Klas. 50 Haft vu etwa bein 
Hirn zu Iafobstag:erfroren. 51 mo. 52 Kandelbrett, Kannen ⸗ 
brett. 53 nicht, du hakihm? wieder gibit ihn; ein Scherz⸗ 

ſpruch. 

u 



Mundart im Meininger Oberland. — Mundart des Dorfes Weubrunn im Hennebergifcen. 

kaa ihg derichst racht aus ven Grund ’raud | wack, un künnt'r Fi fütta Miara ufn Hucks; 62 

berbeutfch, do mach ihg drei dara Zäch'n; nu 

wörfchta mig ja verſtänna? 5 

Nickel. Ja fua! döß ih öppassb annerfch! 
döß dohiga kaa ihg jo ollſn derhämma ga— 
thua.5° Ob'r ihg muß dach nuch amohl dumm 

freg;58 wie kumma dänn fdtta Luder durch a 

Thür duhrg? 

Peter. Wäſt'n döß nuch niat, fi künna 
duhrg niedwiddiga Klunz. 59 

Nickel. Ha! ſu halfe ja ſötta Kreuz nuch 

wãn'ger. 
Peter. Ja, fi warnso ſich hüt'n, wiſa a 

fötts Zäch'n dergign, sl do pralln je dervahe 

54 dir ed. 55 verfichen- 56 etwas. 57 dieſes ba kann ich 
ja alfo daheim thun. 58 fragen. 59 jedwede Spalte. 60 
werden. 61 wie fie ein ſolches Zeichen erblicken. 

Mundart des Dorfes Heubrunn im Hennebergiſchen. 

Des Lied vo der Bauerfchärbet.! 

Im Fald de nätt ? A Jöngle ’röm, 
Das blait 3 nert 4 ftänn 5 om fitt ſich nert öm, 
Es fegt fich nirt, 6 hat goer fü Au, 

On läfft 7 o rennt ner 8 ömmerzu, 
Drönt häßt me’ö 9 die Bauerfchärbet. 

Frilo worſch noch dort, zentil eß ſchu doe, 
Es läfft ſich wärzig 1? Blizwimmeligbloe, 
63 fprängt, daß 's bänoeh den Oadem verleüft 13 
On Schwääß genunf ven Buckel 'nä!“ fleüßt, 

Dröm häßt me's die Bauerichärbet. 

Die Trapfe rammeln 15 vo fünn Geſicht, 
Bi Thaals vo den Gras in Morgelicht; 
Es weſcht fe mit den Armel ra 17 

On läßt vo fänn Epränge doch nert a, 18 
Dröm häßt me’3 die Bauerfchärbet. 

Gätt's vern Waffer verbei des närrifch Dänf, 

1 Bauersarbeit- 2 da geht. 3 bleibt. 4 nicht. 5 fichen. 6 
nicht. 7 läuft: 8 nur- 9 man ed. 10 vorhin. 11 fegt. 12 
wahrlich. 13 verliert. 14 hinab. 15 rollen. 16 wie Thau. 
17 herab. 18 nicht ab. 
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hühr näre drauf, wenn dai Sausthürjchlues 

flappert, widi Glock Alf fchlächt, do if ähana 63 

ogaprallt, 64 un dara Klapperra hürfchta 65 dar— 

nog miar; denn dara Schindnaßer fünnara 66 

gaaza Naft’r vuhl in Duhrf; mich Hamm 67 fa 

ſchä öppas geärtert, 68 öft Funnt ihg niat mer 

in Bett gablei,69 un hob mich uff die Baaf7o 
galiegt, "1 Do hott mich amohl ähana in Schloof 

runter gamührt, 2? daß mer Kuepf un Bia | | 

zwu Took?s wiha”4 gathan hamma, un dad) 
gafhacht dan Luderna nep. 5 | 

62 feine ſolche Mähre auf den Rücken, Leib- 63 eine. 64 
angeprallt. 65 Börft du. 66 find ihrer. 67 haben. 68 fikon | 
etwas geplagt. 69 bleiben. 70 Bank. 71 gelegt. 72 geflogen, 
gewühlt. 73 zwei Tage. 74 weh. 75 den Ludern nichts. 

So hat’s halt Duurſcht on mög getränf, 19 
Mit der hohle Haand greüft's dreimal nei 
On läfft dernady noch fehneller verbei, 

Dröm häßt me's die Bauerſchärbet. 

Es ſchüütelt die Beem 20 ach onnerwäs?! 
On melkt debei die Kuh on vie Gäs; 2? 
Sri ropft's noch Gens, zont ſchiert's die Schaf, 
On fom23 e Beßle fitt me’s Schlaf, 24 
Dröm häßt me's die Bauerfchärbet. 

Erſcht nachte?5 ackert's, fo gut me ner koo, 26 

On heut holt's ſchu den Kleä devoo; 

Morn lät's Kärtoffel in den Saand 
On fegt des Kraut mit der annere Haand, 
Dröm häßt me's die Bauerſchärbet. 

Erſcht übernachte?3 ſoet's des Korn 

On will's ſchu ’ra ſchneid übermorn, 
Dezweſche meäht's die Wieſe aus 

On thutt dann ach?9 die Rube raus, 

Dröm häßt me's die Bauerſchärbet. 

19 trinfen. 20 Baume. 21 unterwegs. 22 Ziege. 23 faum. 
24 fchlafen. 25 geftern. 26 kann. 27 morgen legt ed. 28 
vorgeftern. 29 auch. 

Firmenich, Sermaniens Völkerſtimmen. Vo. II. 
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Es fegt des Geträd in lange Nich, 

Drefcht denn im Stadel30 on füttert des Vich, 
On haͤt's bäſt fünn Mache des Eend verlorn, 

Fängt's alles widder 003? bo born, 

Dröm häßt me's die Bauerſchärbet. 

Es grippelt 033 gräpelt Joeraus, Joerei 

Off den Fällern 34 ’röm, on läßt's nert ſei, 39 

Es ſchennt 36 ſich o plagt fich, das fchmädt 
nert füß, 

Dann Bloeſe kriegt's 0037 Henn o Füß, 
Dröm häßt me's die Bauerſchärbet. 

Es ſprängt o rennt ner ömmerzu, 

On ſelber ven Sonntig Bars fü Ru, 
Närds leenkſemer gätt's in den Fällern 'röm 
On ſitt ſich manchmal e Beßle dm, 
Dröm häßt me's die Bauerſchärbet. 

Eß Aber der Sonntig fangft 39 verbei, 
Dann rennt's zum Moentig on Deiftig 49 'nei 
On hält erfcht wioder im Spränge oo, 

Bann der Sonnaͤbed fümmt, der Himmeldmoo, 4 

Dröm häßt me's die Bauerfchärbet. 

Wall unner 4 Jöngle Knall o Fall 
Im Fäld muß bi 044 her trawall, 45 
Ze wommen 46 äppes4? Fröd'ges bräng 48 

On zu fännd? Gehöpf ä Liedle füng, 

Des Lied vo der Bauerfchärbet. 

Des Errfrant. 

Im Neubrönner Waald wäft e Kraut, das 

häßt me des GErrfraut; das hät ſänn Näme 
doeher, wall's die Leut, bann fe drü 'nii50 | 

föhreite, ganz err 051 were macht. Schu vill- | 

30 Scheune. 31 bei. 32 an. 33 unt- 34 Belvern. 35 nicht 
fein. 36 ſchindet. 37 an. 38 nur. 39 vollends. 40 Dinftag. 

41 Himmelsmann. 42 weil. 43 unfer- 44 und. 45 ſich ab- 
müben. 46 fo wollen wir ifm. 47 etwas. 48 bringen. 49 
feinem. 50 hinüber. 51 und. 

Mundart des Dorfes Meubrunn im Hennebergifchen. 

mal eß geſcheäh, daß Leut, die in die Beer 
fenn 5? gange odder die jüßtd3 ürr Wakda durch 
den Waald gefuhrt bat, off mal im Koopf 
ganz werr ſenn worn, on bann 55 je ven Wak 
nod) jo gut gewoßt bonn.56 Wolle je nu den 

richtige Pad füch,5” ja mößte fe Stonnlang 
in den Hedene 'röm krich on zulegt Fame fe 

ömmer widder bi, buss fe audgange wor'n. 
Bann’s Aber äner woßt, bi me59 des Errſenn 

vertreib Foo,60 on waſſelt ſei Schüh dm, fo 
faande Hl den Wak gleich richtig on broucht 
nirt 62 lang ze füche. Dill Leut hunn derzablt, 63 
daß fe, ſoball fe jich gefaßt on err Schüh öm« 
gewaſſelt 64 Hätte, gewoßt hätte, bu fe wärn, on 

ded Errſenn wär fort gewajt, 65 bi twaf 66 geblaft. 

De möße jich halt die Leut fogar vo en Kraut, 
dam Errfraut, laß fopp o laß uz! 67 

Bo der Drachewieſe. 

Bann mess in Neubrönn onne69 die Schufjee 
'naus gätt, je?0 fitt me rachts ſöüchte Wiefe 

on des Duurf bis 0” den Weihersbrönn zieh, 
das ſenn die Drachemwiefe. Alle? Leute bonn 

gefdät, daß im vräilifjährige Kriek die Wiefe 
Sämpf wärn gewaft on daß Schlätig 73 droff 
gewoſſe wär, on ad) zont74 eh die Wieſe noch 
fchwenn 5 föücht on ed fenn will Kröünzlöcher 76 
drof. Süſte?7 bat ſich villmal of dan Mies 
jene ä Feuerdrach laß ſeäh, des eß jo laank 

gewaſt, bi e Häpfeftange, on hat än gruße feu— 
tige Koopf gehät. Bann nu ver Drach e 

Wälle?3 in der Luft geſchwabt eß, dann hat e 
fich off die Wieſe ’ragelaffe, däß gefracht hat, 
on eß off ämal fort gemwajt. 80 

52 find. 53 fonfl. 54 ihr Weg- 55 wenn. 56 haben. 57 
fuchen. 58 wo. 59 wie man. 60 fann. 61 fand er. 62 nicht. 
63 haben erzähle. 64 umgemerbfelt- 65 geweien. 66 weg · 
67 neden, plagen. 68 wenn man. 69 unten. 70 fo- 71 an. 
72 alte. 73 Schilfrohr. 74 auch jegt. 75 fehr. 76 Beuerfröten- 
Löcher. 77 fonft- 78 Weile 79 herabgelafjen. 80 geweſen. 
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Der zefriede Bauer. 

Die Wält eß doch A narrifch Denk, 

Dar müg fich ver Verdrueß gehenk, 
Dar mill ver louter Fröd! ſich fräß, 

Dar müg ſich goar nert ? fat geäß; 3 

Ich bi der zefriede Bauer! 

Mich ficht niß vo, 4 mich macht niß büch, 

Mich koo 5 kä Menſch vo der Arbet derlüeß, 6 

Sie macht me Fröd, fie gitt me Mut, 

On eß me miehe7? bi 8 Gäld o Gut: 

Ich bi der zefriede Bauer! 

Zwoar bi ich nar 9 in armer Jong, 

Dar kümmerlich ſüſt ſaäld Brued derſchwong,!l 

Doch zonte!? gätt me's nimme lues, 13 
Gätt's ach noch monchmal ziemlich blues: 
Ih bi der zefriede Bauer! 

63 Furem 14 ämäl ä räicher Moo, 15 
Dar nuem fi) manner Arbet vo, 15 

Dan 17 Hab ich's Aber dörr geſöt, 18 

Doß Fleiß elläls Vergnüge tröt?0: 

Ich bi der zefriede Bauer! 

Sch bi jo fehnurgerad vom Grond 
On fungfte?! goar noch karngeſond, 

Da eß die Arbet warzig?? & Lueft 
On warrlih ä Fröd on warrlich ä Trueft: 

Ich bi der zefriede Bauer! 

Bann en Ann'rer oo ze Elde23 fung, 

Woar ich's, dar ſich a Liedlä jung, 
Dann kriegt derfüll nar Trauer zum Lueh,“ 

On ich wurr Gi e Vögele fruch: 

Ich bi der zefriede Bauer! 

Pann’d Gewitter gab än tüchtige Stueß 25 
On Annere mächte alber Gekueß, ?7 

1 das d in „Fröd“ ift ein Mittellaut zwiſchen ö und a. 2 
nicht. 3 fatt effen. 4 niehts an. 5 kann. 6 erlöfen- 7 ift mir 
mehr- 8 wie. I nur. 10 fonft fein. 11 erſchwang . 12 jest. 
43 loſe, d. i. ſchlimm, ſchlecht. 14 fam. 15 Mann. 16 ver 
nahm ſich meiner Arbeit an, d. h. hielt ſich über meine Are 

beit auf. 17 dem. 18 gefagt- 19 allein. 20 trägt. 21 vollends, 
22 wahrlich. 23 an zu Hagen. 24 Lohn. 25 wurde. 26 Stoß, 
Schlag. 27 Gefihwäg. 
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De thaet ich nirt,28 e5 bann?9 ich's ſödh, 
On de30 woar'ſch, es bann mest goar nif 

geſchööh: 
Ich bi der zefriede Bauer! 

Ich ſchlong me niß ze ſchwenn 3? dm des Harz, 
IH drong nert ins Lädss om grübelt on 

Schmarz, 

Dä ſchie me des Labe3d nar ruferueth, 
On ih wäß bis heut niß vo Sommer 035 

Nueth: 

Ich bi der zefriede Bauer! 

Müg's Summer on müg's Wenter ſei, 
Das macht mi nirt e Beßle Pei, 
Ich bi begnüglich biss ä Kend, 
Das höpft mit Lache durch Storm o Wend: 

Ich bi der zefriede Bauer! 

Ich bau mit Müh mäs? jährig Korn, 

Baäs 38 ſoll ich ſorg fer übermorn? 
Dar guck die Liehemätzes vo, 

Bar zädert40 on forgt ald Trauermoo! 
Ich bi der zefriede Bauer! 

On Eiem dl ämal Ak grußer Harr 
On well me toufch, ich fprööch: Du Narr, 

Mä Lies eß me lieber oo in Bäai? 

6343 all va Räichthum gruß o klä! 

Ich bi der zefriede Bauer! 

Juchhe! bar will me's bäffer gaa, 49 
Des Liedle word en Mit me Fraa, 
Dann gitt's fchu4? moncherlä Baffeltand, 48 

Mi warn 49 fchu glöcklich ſenn mitnand: 
Ich bi der zefriede Bauer! 

Ich lab 50 vo allen Sorgene frei, 
On wörd nar arfchtdl des Liesle mei, 

Bas foll me Büeßes dann geiihiehe, 
Bas will ich glöcklicher Karle miehe! 52 

Ich bi der zefriede Bauer! 

28 nicht. 29 als wenn. 30 da. 31 min, 32 zu fehr- 33 
nicht ins Leib- 34 Leben. 35 und. 36 wie. 37 mein. 38 was. 
39 in andern Orten „Imege”, Ameife- 40 wer zögert- 41 
fime. 42 an einem Bein. 43 ale. 44 dein. 45 geben. 46 im 
Mai. 47 ſchon. 48 Zeitvertreib, franz. passe-temps. 49 wir 
werben. 50 lebe. 51 nur erft, 52 Kerl mehr. 
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Wiegaliedla. 

Dres Jüngla fchreit, des Jüngla fchreit, 

On Täit 1 doch in der Wiega; 

Zum Heule hoſt de jo noch Zeit, 
Warſcht ? aach dan Theel 3 nody Friega. 

Schloff, ma Kend, fehloff, ma Kend! 
Da 4 Bettla eß warm, 

Da Stübla eß warn, 

Nar’ich 5 Gensla ef arm, 

Danm's bot fa Schüh 
Ze Obed 6 on früß, 

On in der Hecka fauft der Wend, 
Schloff, ma Kend, fchloff, ma Kend! 

Des Mocele 7 brommt im Stohl 8 off Struch, 

Es freußt's 9 fo ſchwenn, 10 deß's Flopert, 

Du biſt off Küffalich 1! nert1? frueh, 
Bul3 Wart o Pfleeg nert Hopert! 

Schloff, ma Kend, ſchloff, ma Kend! u. ſ w. 

Ma Liebla, horch, ma Liebla, hür, 

Di douffal4 ſtörmt des Water! 15 
On bi des Haufe 16 für der Thür 

Gouzt 17 onnern 18 Haus vo DBrader!19 
Schloff, ma Kend, ſchloff, ma Kend! u. f. w. 

Bo5?0 fchreift da dann, ma Harzla, noch? 

Bos flennjt?l da nar, 2 ma Bübla? 

Es rührt fa Beßle Quool dich doch 
Im warmgemochte Stübla. 

Schloff, ma Kend, jchloff, ma Kend! u. f. w. 

Des Huffele23 gakert douſſ' im Hof, 
Es gazelt drei?4 das Hühla, 5 

O gäfert on gazelt ma Kend in Schlof, 

Es jchlöfft jo im Stohl des Kühla, 

Schloff, ma Kend, ſchloff, ma Kend! u. ſ. w. 

Die Huffel on's Hühla tappt im Schnea 
On's freußt?6 ja 00 des Fößla, 

1 liegt. 2 wirft- 3 beinen Theil. 4 dein. 5 nur dat. 6 
Abend. 7 Kührhen. 8 Stall. 9 friert ed. 10 fehr. 11 Kißlein. 
12 nicht. 13 wo. 14 wie draußen. 15 Wetter. 16 Kinderaus- 
druck für: Hunde 17 Fäglich bellt- 48 unter vem- 19 Bret- 

tern. 20 was. 21 meinft- 22 nur. 23 Kinderausdruck für: 
Gans. 24 drein. 5 Hühnchen. 26 friert, 

Mundart des Dorfes Pibra im Hennebergifchen. 

Es fnoppt des Hammele?7 Höh Weon Klea, 

Als knopert's Zockernößla. 
Schloff, ma Kend, ſchloff, ma Keud! u. ſ. w. 

Im Holz do ſchlaicht a Ketzla 'röm, 

Dan?9 gätt's gear Faalt durch's Pelzla, 

Es fchreit: miau, guet 'röm o wöm, 

On dreaht ver Frooſt des Helzla— 

Schloff, ma Kend, ſchloff, ma Kend! u. ſ. w- 

Zont30 ſchlöfft jo hüſchs! ma Schetzla ei 
In fanner klenna Wiega, 
3 leßt fan Jommer Sommer jei, 

San Theel wörd's aach noch Friega. 

Schloff, ma Kend, fchloff, ma Kend! 

Da Bettla ep warn, 

Da Stübla eß warm, 

Nar’ich Gensla eß arm, 

Dann's hot fa Schüh 
Ze Obed on früb, 

On in der Hecka fauft der Wend, 
Schloff, ma Kend, fchloff, ma Send! 

Bo dar Bibarfcher gruße Glocka. 

Der Dueiafeller Säubert bot ämoll mit ja 32 

Säu gehütt, on die Honn,33 bis34 halt Die 

Säu macha, in der Arda35 'röm gegroba on 
gewuhlt, ober an aller36 weller Beer3? hot fich 

fo tief 'nei gefcharrt gehot, daß a 39 zelegt gor 
e gruß o fchüe39 Glocka 'rousgewuhlt hot. Bi 
nu die Glocka zum Vürſchei Fuem, do eß gerod 
e Fra dezu gefumma, die eh nei ind Duurf 

geipronga on hot Larm gemocht. „40 Leut,” 

fött fa, „der Beer hot voba 41 uff dan Queia— 
baarf gor e aruß on gor e ſchüe Gloda ’rous- 

gewuhlt.“ Bi nu dos im Duurf befannt eß 

worn, bonn’® aach die Bibarfcher derfarrn, 42 

on die beede Gemee43 fenn of dan Baark44 
zomma45 fumma, on bonn fich mit enand 'röm 

27 Kinderausdruck für: Schäfchen. 28 Heu. 29 dem. 30 
jegt- 31 Hübjih. 32 feinen. 33 Haben. 34 wie es. 35 Grbe. 
36 alter. 37 männliches Schwein; engl. boar. 38 er. 39 und 
fböne. 40 ihr. 41 droben. 42 erfahren. 43 Gemeinden. 44 
Berg. 45 zufammen- — 
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o 'nöm geftrita, dann es woll fa jeda garn 
ho.46 Wall nu dar Streit lang genunk ges 

wahrt bot, fe honn ja endlich ousgemocht, fie 

welle die Glocka off en Wöh“ lod 48 on en 

blenna 49 Gaul ’no50 jpann, on busl fe dar 

hibröcht, vie Gemee füll jad? ho. Dos honn 
fe dann aach getbue,53 on der Glenn Gaul 

bot die Glocka noch Bibar gefhloppt. Do hot 

46 baben- 47 Wagen. 48 laden. 49 blinden. 50 hinan, 
daran, 5l wo. 52 fie. 53 gethan. 
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fih) de8 ganz Duurf drüdt gefröt on hot vie 

Glocka 'nauf in Thorm gehanga, bu ja noch 

ämmer hengt. Sie löüt ober in gor en fchönna 
Too, tief on feierlich, ad bann 55 fa art ous 

der Arda 'rousgefumma wär, on bann fa gezöh 56 
wörd, lout's gerod, as bann fa ſprööch: 

„Die well5” Sau hot mic) 'rousgewuhlt, 

Der blenn Gaul bot mich hargehult. 

54 drüber: 55 als wenn. 56 gezogen. 57 wilde. 

Mundart von Chemar im Hennebergifchen. 

Dos well! Denk en ? Werthshaus 
ze Angelrode. 

A Maͤhrle. 

„Benns elf gefchlöh 3 hot heut ze Nocht, 

Noch 4 fchenf ich nis mieh 5 ei! 

I Noch nahmt euch Alle wohl en Ocht, 

Süft 6 kömmt mei Polizei!” 
So ſprooch der Werth en Angelrode 

Zu jeden Gojt noch feiner Mode. 

Gr bat’ fein gute Grond derzu; 

Denn fpeäter ließ än 7 nimme rub. 

Sei Werthshaus woer ſchue lang verfihreit, 
As wärs net richtig denn, * 

On ber 9 denn fchlief, dan !O hot's gereut, 

Dort ſchickenirts än fehwen. Al 

A Dunner=Labe, as benn werlich 
“Der Teufel Eden, fo gings geführlich 
Ze Metternocht en Haus dmher 

On ſchüttelt an voh ohgefähr. 

Wollt juſt der Werth noch Bier eiſchenk, 

On elf Uhr woer verbei, 

Zeil? koem ach flugs a gerſtig Denk 
Zur Köche-Thür gleich »rei.!s 

Dos Denk, dos glotzt än oh14 goer greulich, 
On mocht an Spuk, dos woer obſcheulich, 

Sprong off d'n Tiſch on guckt ömher 
On ſoff gleich alle Gläſer Teer. 

1 wilde, haßliche. 2 im. 3 gefchlagen. 4 nachher, dann« 5 
nichts mehr. 6 fonft- 7 ließ es einen. 8 drin. 9 wer. 10 den. 
11 ſehr. 12 fo. 13 Herein. 14 an- 

Sei Zonge woer ganz feuerruetb, 
Sei Aage kreideweis; 
On agebledlich wär’ mer lö tuedt, 
Söllt's än en Fenger beis, 16 
Es hatt? an mächtig gruße Rache, 
An Schwanz, geformt bie 17 füft die Drache; 

Sei Zäh konnt mer als Keil gebrauch, 
On fihuppig word oh'n 13 gaaze Bauch, 

Dos gerftig Denk hot lange Zeit 
D'n Werth bill Sorg gemodht: 

„Mei DBoter hatt! vill Gäft, — zont bleit 19 
Ke Menſch mich über Nocht! 

Mei Einoehm werd ftrichaus gerenger,‘ 

— So ſprooch er — „ic koh Frah on Kenner, 

Söllt's bei mir net ball annerfcht wär’, 

Foſt nimme voh'n?0 Verdienſt dernähr.” 21 

Doe kehrt amoel, bie's Nocht woll wär’, 
A Fuhrmoh bei ihn ei, 

On frägt: „Koh ich mit fiebe Pfehr?? 

Doe über Nocht geblei?’ 23 
„„Seid ihr mir ab racht fchiie?4 millfomme! 

Ihr feid bei mir gut aufgenomme; 
Brah! mach' dei?5 Eſſe gleich zeracht, 

On ruff die Möho26 bei on d'n Knacht!““ 

Die Werthe?7 ſchürt gleich Feuer oh, 
Set Sauerbroete bei 

15 man. 16 beißen. 17 wie- 18 am. 19 jest bleibt. 20 

vom.» 21 ernähren. 22 Pferden. 23 bleiben. 24 fihön. 25 
bein. 26 Magb- 27 Wirthinn. 



On gißt a besle Eſſig ’noh 8 
On thut a Zwibbel 'nei, 
Schleät Eier aus, on holt en Gärte 

Nebenzeleszelot, 29 on härte 

Bamberger Nettig ſchneid fe kloer, 

On macht Zelot, der Fräftig woer. 

Mit Bier on Schnaps fümmt nue der Werth 
On brengt's d'n Fuhrmoh zu: 

„Proſt, Alter! — bu3V gefuhrwerft wörd, 

Doe hot mer net vill Ruh!“ — 
„„Ja ja! — proſt, Werth! — ich hob’r3i Siebe 

Schue weit on breet ömher getriebe; 
Mand) Uglöck is mir fchue pafjirt, 

Doch — Siebe wer'n ſtrichaus geführt.‘ 

„Die Siebe is fe gute Zohl, 

Hot Uglöck ſchue gebracht.” — 

„Bei mir is juft a gute Zohl, 

Mei Peitfche i8 der Ocht'! 
So lang die Ocht noch bei mer bleibe, 

Trau ich mer, Teufel auszetreibe, 

Sie thun doczu ihr Kroft ſchue ber, 
Mei Peitſche on mei fiche Pfehr.““ 

Och, hätt! ich doch ner dos Geſpann, 
Ich göb bie vill derfür! 
Dos gerſtig Denk ſöllt nimme lang 
Mei Werthshaus ſchickenier. 

So docht der Werth. On onterdeſſe 

Brocht ſchue ſei Frah des Obedeſſe. 3? 
Der hongrig Fuhrmoh ſetzt ſich bei 
On trenkt zum Broete Brandewei. 

Es koeme noch zwee fremme Leut 

On bliebe über Nocht; 

Dröm wur' denn ach bei guter Zeit 
A tücht'ge Ströh gemocht. 
Ke Menſch hatt' ober Luſt ze ſchloffe, 
Sie ſoße Alle feſt on ſoffe; 

Es guckt net Ahner off die Uhr, 
Sie ſoffe fort, d'n Werth zer Schur. 33 

Doe koem, es hatt' kaum elf geſchlöh, 

Dos Denk zur Köche 'rei. 
Der Werth hot's widder 'naus well jöh, 34 
Allee 8s es höpft verbei, 

28 hinan, daran. 29 Rapunzelſalat. 30 wo. 31 Habe ihrer. 
32 Abenbefjen. 33 Verdruß, Schererei. 34 jagen. 35 allein. 
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On feßt ſich off d'n Tiſch, doe ſpronge 

Die Leut gleich en a Ede zumme, 36 
Goer greulich glogt do8 Denk ömher 
On joff die Gläfer alle Teer. 

Der Fuhrmoh ober iwoer net faul, 

Ha37 packt fei Peitfche oh 

On bäbt38 dos Denk, a8 bie39 an Gaul, 
Doe lief's ac) gleich dervoh, 

On reterirt ſich en a Ecke, 
Doe häbt'rs ober zum verrecke; 
Es gob beinoeh fein Geiſt ſchue auf, 

Der Fuhrmoh häbt halt ömmer drauf. 

So hot'rs aus der Ede 'raus 
On übern Hof geſchächt, 40 

Bis nei en Pfehrftohl; 41 nue woerd aus; 

Denn es woer ganz zerläcdht. 42 
Dove hot'rn goer d'n Reſt gegabe, 

On aus woers mit fein besle Labe. 
Zu Staab on Defche#3 troeted goer 

Die fiebe Pfehr noch forz on Floer. 

So hot ver Moh44 dos Denk vernicht, 
Bos 45 in die Ruh net gönnt; 

On voefür, daß än nis obficht, 

Hot er noch mich gefünnt. 

Dos hot d'n Werth mord=mohl gefalle, 

On ich verfecher Euch zont Alle: 
Ich bob fe Wörtle droh verhehlt, — 

Mir hot's a Bauersmoh derzählt. 

Ich will der d's Rede lern. 

'Sis net hüſch, benn a jonger Moh 

So gerſtig zänkiſch is, 
As bie ſell 6 klenner Zimmermoh, — 

Ich wes net, bie er hieß. 

So lang als der derhemm moßt blei, 
Wur' ömmerfort gezankt; 
On redt' mer ner“«8 a Wörtle mnei, 

3e49 kriegt mer äh gelangt. 

Nue noehm er enplich goer a Frah, 

Doemir’d en Duett ging; 

36 zufammen- 37 er- 38 haut. 39 als wie. 40 geſcheucht, 
gejagt: 41 Pferbeitall. 42 zerfchlagen, zerhauen. 43 Staub 
und Afche- 44 Mann. 45 waß, welches. 46 jener. 47 bleiben. 
48 man nur, 49 fo- 
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Die moßt ühr'n Kaas doch ah drei gah, 50 

Benn v8 Zanke früh ohging. 

Die Frah hot's ober ball gereut, 

Denn mollt fe öppes ſöh, 51 

ge Hot’r je bie net gefcheit 
Gleich off ühr Maul gefchlöh. 

Dove docht die Frah: 608 brauchft du's denn? 

Du ſöſt die Schläh 5? doe Hall? 

Meintwege zank du noch fo ſchwen, 53 

Ich Foh mei Maul gehall!54 

Sie redt! nue net a Wörtle ’nei, 
Ha55 mugt zanf odder lärm. 
Doe ſprooch er: „du wift36 ftelle fei? 

Ich will der d's Rede lern!” 

Doefür, daß fie ühr Maul nue Hill 

On ließ ühr'n Moh gewähr, 
Kriegt fe doch ach gerod fo vill 
Mauljchelle bie vürber. 

Die Frah moßt werlich mord-vill leid, 

Sie mugt net mich gelach, 57 
On frägt: „Söttd8 ihr mir doch, ihr Leut! 

830859 föll ich denn nue mach?” 

Der Wachter on der Pferr.'o 

Es woer amoel a Pachter, 

Der ritt goer oft ſpatzier 
On mocht fih fo en Sommer 
Des allerfchünft Plefier. 

2 

Dos Hot d'n Pferr geärgert, 

Daß er fo zu moßt ſeäh, 61 

Benn feller 62 juft fpagier ritt, 

Dn er zu Fuß moßt geäh. 

Dröm hot’r voh der Kanzel 
Goer gerftig ffandelirt, 
So deutlich, daß der Pachter 
Ah agebleds droh hürt. 

Der Pachter docht: du Pfäffle! 
Du fommft mir ſchue anıoel, 

50 auch drein geben. 51 etwas ſagen. 52 Schläge. 53 fehr. 
54 halten. 55 er. 56 mwillft. 57 nicht mehr lachen. 58 fagt, 
59 was. 60 Pfarrer, 61 ſehen. 62 jener. 

Noch 63 ſöſt de dich verwonner, 

Die ich dich will bezohl! — 

On en derfelbe Woche 

Reit er en Fehld ömher, 

Doe kömmt denn ach des Pfäffle 

Ze Tuß d'n Waaks« dort ber. 

Der Bachter fpornt fei Gäule, 

So daß Kallopp eifeßt, 

On bei're Pfötfche Hot'r 

D'n Pferr ganz vol gefprößt. 

Doe fött der Pferr: „Er Bengel! 
Er is der Menſchheet Pet! 

Oh’n65 Körper is er befler 
Als oh der Seal gemäſt!“ — 

„„a freilich!““ ſött der Pachter, 

„„Dos is mir goer fe Hehl! 

Für'n Körper ſorg ich ſelber 
On Ihr ſorgt für mei Seäl!““ 

Jörg on Mechel. 

„Horch, Mechel, ich hob nachte 66 früh 

Die gnädig Brah gefenn! 
Die is dir ober werlich ſchüe! 67 
Mär’ meine jo derhemm! 

Och! die hot Aage! ich ſöh dir, 

Köhlſchworz! mer fürt 63 fich fojt verfür! 

On, 608 des Schünft! die Frah hot Zäh, 
Die ſenn fo weiß, bie Elfebäh! 
Sie muß a eege Mettel hob, 69 
Dröm nuge fich ühr Zäh net oh!“ 7o — 

„Ich koh dir gleich, verfteft de, Jürg, 
Doerüh 1 Aufſchluß gegah. 7? 
Ke Mäple fchuent ühr Zäh fo erg, 
As bie die gnädig Trab. 

Sie thut fe alle Nocht ganz Teis 
En's Schächtele, dröm fenn fe weiß.““ 

Mei Gärtle. 

IH bob a racht ſchüe Gärtle, 
Doe fenn vill Beetle denn, 78 

63 nachher, dann. 64 Weg- 65 am. 66 geftern. 67 ſchon · 
68 fürchtet. 69 haben. 70 ab. 71 darüber. 72 geben. 73 rin. 
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D’n Kösper woers ad) guer net racht, On off dan Beetlen koh mer?d 
Der Blümle vill gefenn. 75 

Dos Gärtle is net größer 

As bie a eenzig Beet, 
On doch hot's mord=bill Beeter, 

Mer glebt's beinoeh goer net. 

Die Blümle pflanz ich felber ; 

On wählt jo Uhfraut auf, 
Ze ropf ich's "raus on pflang mer 

Gleich ſchünne Blümle drauf. 

Es werd net em mein Gärtle 
Gegrobe on gehadt; 
Die eenzig Arbet macht mer 
Dos Uhkraut, ehr ſich's packt. 

On off die Beetle brauch ich 
Ach net a besle Miſt; 
Die ſenn doemit zefriede, 

Daß fie der Gärtner gift. 

Mei Gärtle id dos Büchle, 
Bu mei Gedichtle ftenn; 

Die Beetle jenn die Blätter, 

Die en d'n Büchle jenn. 

On off dan Beetlen koh mer 

Der Blümle vill gefenn: 

Die Blümle ſenn die Liedle, 

Die en mein Büchle ſtenn. 

Sch jelber bin der Gärtner, 

On pflanz die Blümle auf; 

Dröm fchreib ich alle Morge 

A neu Gedichtle auf. 

Bröm’ der Kösper a Schulmefter 

werd. 

„Geäh, Kösper! ſpann die Stierle ob, 

On lod d'n Sueme77 auf! 
Die Ehde?s hängſt de henne”? ’noh 

On fährft d'n Gahberk 80 'nauf; 
Mer möße heut, ſöll's HaldegSt geäh, 
Die Gahberk-Äcker all beſeäh“ 

Bie dos fei Alter fütt; 
Die Arber woer ühnS? vill ze fchlacht, 
On fröt’n emoel net. 

Ha fonnt gerecher on gefchreib, 83 

On mugt die Stierle net getreiß. 

Der Kösper woer voh Juged auf 

A mord = gejcheiter Iong. 
A jede Schrift feßt er gleich auf, 
Weil's ühn mit Spaß gelong. 

Er hot jo goer — 's laut lügerlih — 
Klavier gelernt, ner fo für fi. 

Brüh kriegt'r gleich fei Bücher ber 
On lernt mord=fleifig denn. 84 
Daß er a Bauersmoh ſollt' wär”, 

Woer goer net noch fein Senn. 
Doc woer der Alt a hetz'ger Moh, 
Dröm fpannt'r halt die Stierle oh. 

Er fuhrwerkt fochte aufre bie, 

Macht „Hot“! on „Wähſt“!ss derbei. 
Sei Alter fröt fich fehwen doerüh, 86 
Gett fochte henne drei. 

On bie je ohbe ſenn mit'nand, 

Hot gleich der Koͤsper ausgeipannt. 

Doch hatt'r kaum die Stierle 'roh, 97 
Be lief gleidy hennerfchich 83 

Sci Woog d'n Gahberk widder ’noh, 9 
Als well'r ohnig 90 flieg. 

Der Woog lief über Stof o Stee, 

Doe fuhr die Deiftel ach entzwee. 

Nue ſchrie der Alt: „om Gottes Well! 

Bo3 ſöll doe draus noch wär’! 

Berfluchter Jong! du ſchodſt mer vill! 

Dort fliegt der Suem ömher! 
Du bift a rachter büefer Jong! 
Du föft9l an Herrn frieg! wärt du ner! 

Zum Bauer biſt de bill ze domm, 

Du ſöſt mer a Schulmefter wär!” 

Jörg on Hans. 

„Gutte Dorge, Hans! 608 machſt de denn? 
Bie gett’8 mit deiner Frah?“ 

82 ihm. 83 fchreiben, 84 bein. 85 Rechts und Links, in der 
74 fann man. 75 finden. 76 warum. 77 Samen. 78 Egge- Fußrmannsfpradje- 86 ſehr darüber. 87 herab, d. h. auege⸗ 

79 hinten. 80 ein Berg bei Meiningen. 81 halbweg. fpannt. 88 rüdwärtd 89 Hinab: 90 fort, weg. 91 folfft. 
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„Ich dank der, Jörg! es fröt mich ſchwen! 
Ball koh's Kend = Teff?? gegah.““ 

„So? i8 dei Frah ernt93 nieder fomme? 

Bos hot je denn? — gewißt an Jonge!“ 

„„Süſt richft de ömmer gleich v'n Brocte, 

ZontI4 Hoft de's ober net derroethe. 95 

„Sa ja! nue koh ich mir's derffär: 
An Ionge net? — a Mädle ner 296” 

„„A Luder Kerle bift de, Jörg! 
Dir hot's gewißt mei Alt verroethe; 

Denn dei Verſtahnd is net fo erg, 

Du häßt's meladig 9? net derroethe!““ 

WW eihnochts-Fröd. 

Es hatt’ a ärmer Voter 
Sein Kennerlen an Baanı gepoät, 
On obevrauf doe hot’r 
A goldig Engele gefogt.t 

Sechs ſchwer verdiente Batze 

Hot jo die Mutter ſchue verwendt 

Off Zocker; doch nue hatt! fe 

KeſLichtle, bos oh'n ? Bäämle brennt. 

„Geäbh, Voter! hol doch Lichtle, 
Ner onnern s Hannele ze Lieb! 

Ich heult, benn ihr Geſichtle 

Bei Ann'rer Fröd fo traurig blieb!’ — 

„„Da, Mutter! guck mein legte 
Sechskreuzerer gab’ ich gern Her; 
D'n Kennern wege, glebit de,t 
Will ich jo Alles gern entbehr.” 

92 Kind-Tanfe. 93 etwa. 94 jet» 95 errathen. 96 nur. 
97 mein Lebtage · 

1 gefegt. 2 am. 3 unferm. 4 du. 

Nue woer des Bäämle fertig, 

Doe ſött die Mutter: „Liebſter Moh! 
Ich fröh mich! kaum derwärt ich 
Die Zeit! brönn ner die Lichtle oh!s“ 

On bie die Lichtle brannte, 
Irompett der Voter a Eignol, 
Macht auf die Thür, doe rannte 

Die Kenner bei, fünf oh der Zohl. 

Be 6 geäh doch her, mei Märtle! 
Des Chriſtkenn'le hot jo befcheert! 

Komm doch, mei herze Dörtle ! 

Du Friegft a Köche mit an Heerd! 

Guck, Mechele, dan Reuter! 

Guck, Stöffele, van Pfehrftohl 7 oh! 
Komm, Hannele! guck weiter, 

Seäh ner die fhünne Döckle 8 oh! 

Guckt ner dan ſchünne Zoder! 
Ach gold'ne Hpfele derbei! 

Dos könnt'r 'roh 9 gegluder, 

Ke eenzig Stöckle ſöll droh blei! 10 

Fröt euch, ihr gute Kenner!1 

Weil heut der Took!“ fo frödig is, 
On laßt euch jo net henner,13 

Der Voter muß jo Alles büß! — 

Dier Woche nooh Weihnochte 

Doe wur’ der Voter ſchue citirt 
En’s Amt. Er ging ganz fochte 

On woßt nod) net, 608 doe paſſirt. 

Geſenn hatt! ihn der Förfter, 

Bie!« er dos Bäämle hot well Hol,15 
Bos er gepoßt; dröm moßt'r 

An Göllels Wallbuß noch bezohl! 

5 an. 6 fo. 7 Pferdeftall. 8 Puppchen. 9 herab. 10 daran 
bleiben. 14 Kinder. 12 Tag. 13 hindern. 14 wie- 15 Holen. 
16 Gulden. 

Firmenich, Germaniens Bölkerfiinnmen. Bd. IT. 20 
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Die Todtenlache. 

* Goltksmahrchen.) 

Kenner, 1 gett mer net ze noah 
On die Toadeladhe! 

Bodeloas is d's Waſſer don, 
Wu die Nabel rache.? 

Pooprig 3 iS der ganze Grond; 
Mit en Zau ömgaabe 4 

Söllt der Schoolze Fretz em rond 
Für der Kenner Laabe. 5 

Un wenn ich euch erſt wöllt ſöäh, 6 
Woas ich vo mein Hährla 7 

Wäß, ihr gingt allüh net meäh 8 
In die ſchwärze Beärla, 9 

Komm, Hann Dädem,!O zu mer bär! 
Hann Madläe,ti bend's Bläßla 1? 

Dort on felle Stedel 13- när,! 

Köpp,tS feg tich ofs Faßla! 

D's Hährla is fü Lügefoaf; 
'S rächt emoal of'm Wiesla 

On en Sonntig Noachmittoak 
Grommet mit ſein Liesla. 

'S woar die ganze Woache laang 
Staabig Wend u Water,ls 

Of ämoal ſchreit's dort on!“ Haang 

Wie a Roabelaader. 

D's Hährla ſitt ſich dm, doa guet 

Aus der Toadelache 

Oppes 18 "raus, as wenn es ſpukt, 
Mit zwä ſchwärze Age. 

Un a Maͤdle ſprengt on's Laand, 

Gruuß, wie dis Nickels Duhrle,19 

1 Kinder. 2 Nebel rauchen. 3 zitternd, bebend. 4 umgeben. 
5 2eben- 6 fagen. 7 Großvater. 8 allein nicht mehr. 9 Beer» 
Iein. 10 Johann Adam. 11 Magpalena- 12 Rind mit einem 
meißen Streifen an der Stirne. 13 an jenen Pfahl. 14 nur. 
15 Jakob. 16 Wetter 17 am. 18 etwas. 19 Diminutiv von 

Dorothea. 

Om den Haald a Nüfterbaand,20 
Schwärz wie unner?i Mubhrle.2? 

Un a ſchuppig Müder hoat's, 
Mit an Berlefträusfe, 

Un an roatbe Buſeloatz, 

Wie des Achel-Däusle.23 

Daber alle Hoar zu Bärf 
Unnern? Leutlen ftrabte,25 

Denn an Schwaanz hoat’s lang u ftärf, 
Of dam's flugs forttrabte, 

Wien in des Präcepters Buuch 
Un in unnrer Bibel 

Hoat der Fiiſch, der'n?s Jonas irug, 
Bis en?? halt wur übel. 

Daber ſätt, jetzt of die Bäh ? 
Macht ſich's Waſſermädle, 

Schnellt fort über Kraut u Kläa, 
Wie a Kutſcherädle. 

Hie fagl'sso mit fein lange Schwaanz, 
Mit ver roathe Weſte, 

Of die Hudelborg zum Taanz 
Mit den Hochziggäfte. 

Sätt när o!3l mei Jomfer Fiiſch 

Über Triet3? u Schwelle, 
Mir nis,33 dir nis, hennern Tiiſch, 

Zu en Jonggefelle. 

Un je34 wie fe geſſe hom,35 

Bliegt3 mit Puug un Müder 

Om vie alte Lenne 36 ’rom 
Dit den lange Brieder. 

Un dam hoat ſes overtrauf, 

'S wir a Niremädle, 
Eawig gern mit ihm als Braut 

Zög's ind Schleufejtädtle. 

20 Kovallenband. 21 unfer- 22 Diminutiv von Mohr, ein 
Hundename- 23 Gicheldäuschen im beutfchen Kartenfpiel. 24 
unfern. 25 firebten. 26 der ven. 27 ihm. 28 wurde. 29 

Beine. 30 hin fegt es. 31 febt nur an, 32 Tritt, Stufe. 33 
nichts. 34 ſo · 35 haben. 36 Linde. 
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Denn der Frieder iwoar a Mo 37 

Oallzig ss of den Bänne, 
Känn39 kriegt fie derhämm a fo, 

Mocht fe laff 0 um venne. 

Mordgern hatt er d's Nirle a,dl 
Trug ihr'm Schwaanz un Schwärze, 

Mocht er Alles gern gegah,d? 
Gern fe küß un härze. 

Daber Dabed43 würds nummeah,“ 

D's Nirle muß mu onig.* 
Lab’ wohl, Frieder! ih muß geah, 

In der Lache wohn’ ich. 

Dach doas Beßle Luuft un Frdäd 
Koft mich. g’wießt mei Laabe! 

Denn, wie ich, hatt's lang fi Möäd 
Of den Erdelaabe. 

Un fie joammert wack un heult: 

Muß vo mein Getreue! 

Oach, ich hoah 6 ze lang geweilt, 
Koſt mich better Reue. 

Geah morn 47 zu der Pache fort! 

Is fe bläch, wie Toadte, 
Hoat mei Voater mich gemordt, 

Daß ich en verronthe. 

In ihre Hämmet4° gett je hie — 
Un mei Frieder ftapelt 

Handig 9 fort, gleich Manntig 50 früh, 

Un fei Herz em zapelt. 

Daber bläch un roath wie Blut 

Is ze früh die Lache, 

Frieder röckt ſich welldt den Hut 

Ob der blut'ge Rache. 

Hoaft du mir dei Laabe g'ſchenkt, 
Schenk ich dir mei Laabe. 

Flugs zur liebe Nie er ſprengt 
In den roathe Groabe. 

Dröm mei Ladigd? häßt merd3 noch, 
Mu die Nabel rache, 

37 Mann. 38 allzeit. 39 Keinen. 40 laufen. 41 auch. 42 
geben. 43 Abend. 44 nunmehr. 45 weg, fort. 46 habe. 47 
morgen. 48 Heimath. 49 haftig, burtig. 50 Montag. 51 
wild. 52 mein Sebtage, d. h. immer. 53 man. 

Dort ſell s4 gruuß, gewaltig Looch 
När die Toadelache. 

Eine Alte gegen den Kopfputz 

der heutigen Bräute. 

Wu's när noch hie will of der Welt! 
Wenn mer die Bräut betracht; 

Die Köpf wern ganz un gor verſtellt, 
Zund 1 wern gor Zöpf gemocht! 
Ich Kleid dabei, ich ſöh's ? en Ernft: 
A Klietfchbraut 3 i8 die fchönft. 

Die Zöpf fen wärlich viertelbreet, 

A Schook je Thaler 4 Kon, > 
Un Blume bon fe of en Heed, 6 

Sp wie fe daufe 7 fen. 
Sch ärger mich, ich müg zeberft, 

A Klietfchbraut i8 die ſchönſt. 

Sie treibes jo jogar fo weit 
Un made Locke ’no! 8 

Sch wäß en aller Welt, ihr Leut, 

Ich wäß gor net wozu! 
Seid doc) gefcheit, bedenkl's doch erft! 

A Klietſchbraut is Die fchönft. 

Un wenn ich jo a Mädle hätt 
Un die potzt ſich a ſo, 
Ich wößt net, wos ich mit ihr thät, 

Ich reß ihrs wärlich 'ro. 

Sch woͤllt ihrs ſoͤh,d daß ſies när!l wößt: 
A Klietfehbraut is die ſchönſt. 

Ich bin doch wärlich al? net domm, 

Wos hüfch 13 18, wäß mer a. 

Bei mir könnt ene ogefomm,14 
Sch wöllt ihren Thel ſchua gah! 18 
Es trägts net aus, daß mer dröm kuaſt; 16 

A Klietſchbraut is die ſchönſt. 

Sicht ſo a tüchtig Bänderheed 
Net reputirlich ſchmuck? 

54 jenes. 
1 jet. 2 ſage es. 3 der Auspruc bezieht ſich auf die frü« 

here laͤndübliche Gewohnheit, das Haar der Bränte feſt an— 
liegend zu einem Wulft emporzuzichen, auf welchen bie 
goldne Slitterfvone geſetzt wurde. 4 Theile. 5 haben. 6 Haupt, 
auch ver bräutliche Kronenſchmuck. 7 draußen, b. 5. im Flach⸗ 
lande- 8 hinan, daran. 9 herab. 10 fagen- 44 nuw12 auch. 
13 huübſch. 14 anfomımen. 15 ſchon geben, 16 Fofet, ſchwatzt. 
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So ene Eob,17 mei jomeneb !18 

Doch mwärlich racht gegud.19 

Sch bleib dabei, un machs, wie füjt,20 

A Klietfchhraut iS die hüſcht.? 

Hüſch naufgebürft fen?? doa die Hoor, 

HS hängt net aͤns ömher. 
Dos id a Pracht, dos is doch wohr! 

Doa gleiſt? die Stirn, wie Schmeer. 
Bedenkt's doch när, un machts, wie ſüſt! 

A Klietfchbraut iS die hüfcht. 

Die Hoor fen don fo hüfch bedeckt, 

Mer?4 hot fei Fröd när dro, 
Das Baand id hüſch dröm 'röm geſteckt, 
So friert je825 a net 'no! 

D wenn ich dro gedenf, wie fült — 
A Klietſchbraut iS die hüfcht. 

Wie ftehn doa net die Ohrnle dro, 

17 fann. 18 d. 5. bei meinem Eide. 19 quden- 20 fenft- 
21 Hübfchefle. 22 find. 23 glänzt. 24 man. 25 fie ce. 

Mundart von 

Es Eiälä. 
(Das a iſt Häufig der tiefe zwiſchen a und o ſchwebende 

Mittellaut.) 

Mamie, 
63 i8 ämal ä Büblä gemefen, 

Dös bot fein Mütterle Linjen gelefen 
Un war gar fehr frumm. 

Un fei Mütterle hot g’fogt, wenn ich widder kumm 
Un du biſt noch immer frumm, 

So kriegſte ä Birn un än Wed, 

Un dös kann d’r aber g'ſchmeck.1 
Un do is dös Muͤtterle fortgegange, 
Un's Büble bot a ze flennä 2 gefange, 
Un hot fo bitterlich gegrinnä — 

Tuta.3 
Nu halt ämal innä, 

Jezz wäß ich, wie's get. 

Mamie, 
Un wie e8 4 Mütterle fort war gange, 

Da kam ä große grüne Schlange 

1 ſchmecken. 2 weinen. 3 Guftar. 4 tat. 

Mie ftehn je doa net "raus! 

A Draßler25 bröcht je net jo 'no,27 
So ſpetzt je jo fa Maus; 

Un ihr wöllts net fo mach, wie fü! 

A Klietihbraut is vie hüſcht. 

Die Jäckels Gruß, die Köppers Troll,28 
Die Säfeld deck Sibill, 
Die Klietfchemacherd Anne Boll 
Un dere Weiber viel, 

Die fpreche alle, daß ihrs weft: 

A Klietfchhraut id die hüfcht. 

Un dos fen Weiber vo Gewicht 

Un weſſe, wos gefüllt, 

Wos hüſch un reputirlich Ticht, 
Dan?? fahlts jo net 030 Geld! 
Dröm bleibt3 dabei, un bleibt, wie füllt, 

A Klietſchbraut iS die hüſcht. 

26 Drecheler · N hinan, daran. 28,Trolle“ plumpe Weibs- 
verfon- 29 denen · 30 an. 

Hildburghanfen. 

Un bot zun Fenſter 'rei gegudt, 

Da bot fich ed Büble bintern Dfen geduckt, 
Sünſt hätt die Schlange dös Büble verſchluckt. 

Un nu hot fi die Schlange vor den Tiſch ge— 
macht — 

Tuta. 
Herr Jele, die Linfen! 

Mamie. 

Nu gebt emal Acht! 
Un wie die Schlange an vie Linſen will geb, 
Da wörd's auf ämal in den Stüble fo jchd, 

Un ä Glan; war dinna 9 an der Def un der 
Wend, 6 

Al wenn daußen ? ä ganzer Stadel 8 brennt, 

Un da fam halt & prächtiger Engel geflogen, 
Un der hot die Schlange auf die Schnauz'n 

geichlogen 
Un g’jogt: Jezz ftellfte Dich grad in die Höh, 

Bis ich Fertig bin, mußte Schildwach fteh. 

Un va ftun je fchnurgrad in än Geſtreck 

5 darinnen-. 6 Wanb. 7 braufßen. 8 Scheune. 
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Ban Fußährn 9 unten bis 'nauf an die Deck. 

Un des Engele is gar fehr gut geweſen 

Un bot nu den Büble feine Linſen gelefen, 

Denn des Büble war vor Schred bintern Ofen 

ganz todt. 

Gel, 10 Line, dös iS jammerfchod ? 
Line 

Nä, nu mach mitn Giälä! 
Mamie. 

Un wie der Engel fertig is worn, 

Da ſegt 'r zur Schlange in groß'n Zorn: 
Du Schlange, dös kann ich dir net vergeß, 

Daß dell dös ſchöne Büble hoft wöll freß, 

Un da hot er die Schlange weggeriſſen 
Un hot ſe zun Fenſter 'naus geſchmiſſen, 

Nunter in's Waſſer, doös is drunten geloffen, 

Un da is dös garſtige Thier drin erfoffen. 
Tuta. 

Un's Büble ? 

Mamie 

Dös war halt nuch immer fo todt. 
Aber nu werds widder glitich’nroth, 12 

Denn fichjte,13 jezz hot ſich dös Engele hie— 
gichlichen 

Un bot dös Büble geberzt un geftrichen 

Um bot 'n a großmächtigs Giälä gegäm.td 
Tuta un Line 

Ah, es Eiälä! es Eiälä! 
Mamie. 

Un da warſch widder läbendig un thut heit 
nuch Tam.15 

Un der Engel hot g’fragt: magſte nimmer gelieg, 

Willſte jch, wie g'ſchwind ih 'nauf'n Himmel 

kann g’flieg 216 

Un da guet halt es Vüble un guet grad 'naus, 

Der Engel ficht zelegt wie a G'hanniswärmle aus. 

Line. 
Un 'n Wecken? 

Mamie. 
Davon kriegſte beit nicks zu ſchmecken. 

Nu plaudert älleh,17 ich muß Sprüchle lern. 

Es Haſenkühle. 

Mamie. 
Wie des Haſenkühle auf die Welt is gekumme, 

9 Fußboden, Diele. 10 gelt. 11 du. 12 llecksroth, gleichſam 
als wenn rothe Farbe ins Geficht gekleckſt worden wäre. 13 
fiehft bu. 14 Küßlein gegeben. 15 noch leben. 16 fliegen, 17 
allein. 18 pas Kaninchen. 

©e 19 hot's fei Mutter mit in Gart'n genumme — 

Tuta. 

Wu iö'n?0 fei Mutter? 

Mamie. 

Die is ja geftorm. 21 

Un do bot’ fei Mütterle ins Gras 'nei gefezt 

Un bot gefogt: Au merk verfch jezt! 
Dös fenn deine Bäle?? un dös deine Hend 

Un dös is der Mäufe, un gang an End 

Dös is dei ſchöns Schwänzle, un Alles i3 dei, 

Mach mit, wos de willit, ow'r folg m’r fei, 

Un wenn de ordentlich folgit, fe gläb merſch 

när, 23 

Se kannſt de nuch e ſchöns Mädle gewär.24 
Tuta. 

Dös is fei met wahr! Die uhzt?d euch när! 
Die Kinner. 

Herr Jele, der gläbts net! 
Mamie. 

Laßt'n geb, m'r?s woll'ns fr ums derzehl. 27 
Es is ow'r werrlih wahr. 

Die Kinner. 

Sag: „Meiner Seel!” 

Nacher 28 gläm merich?9 Alle! 
Mamie, 

Härt erfcht, wie's get, 

Nachher werd’ erjch 30 jchon gläm, aber ſchwärn 
thu ich net. 

Alſo nu liegt des Thierle jo do 

Un die Sunne jcheint drauf, do werd's jo froh 

Un hüpft in Gras, ſpitzt die Ohrle un horcht 
Un Enuppert jei Butter — 

Tuta. 

Herr Je, wenns derworgt! 31 

Mamie. 

Seid ſtille! Nu folgt's halt un war euch ſo frumm, 

Als wenns halt gleich nein Simmel wöllt kumm. 
Un wies Nacht id worn, hot fei Mütterle ge= 

ruff'n 

Un bot 'n geſogt, es Thürle ſtet uff'n, 

Geh hem un bet ſchö un leg dich ins Bett 

Un ſchlaf geſund un ſchnarch m'r fei net! 
Un grad fo hot’8 des Kinnle gemacht, 
Ka Schnarcherle härt m’r32 die ganze Nacht. 

Dös bot unnern Tiem 33 Herrgott gefräd, 

Un fegt: das is m’r ordentlich läd, 
Daß des gute Thierle fü Mädle ie. 

19 fo. 20 ift denn. 21 geftorben. 22 Beindhen. 23 mir es 
nur. 24 werben. 25 foppt, halt zum Beſten. 26 wir- 27 er- 
zählen. 28 nachher, dann. 29 glauben wir «8. 30 ihr es. 31 
erflickt. 32 man. 33 unfern lieben. 
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Un do ruft ’r än Engel in Paradies 
Un fegt: Siehfte dort ded ganz Fläne Haus? 

Do guckt gar a ſehr frumms Haſenkühle raus, 

Flieg 'nunter un mach a ſchö Mädle do draus. 

Un wie nu das Miütterle aufwacht, die Fräd! 31 

Do fizt ihr Kind in an prächtig'n Kläd, 

Hot jchöne Händle un Kühle un Schühle 

Un a ganz anderfch Geficht wie a Hafenfühle, 

Un wos i8 aus'n Schwanz wornt35 
Tuta. 

A Feder auf'n Hut. 

Line 

Die ftet den Mädla gar ze gut. 

Mamie. 

Dösmal hatt’ erfch verratben. Un nu paßt auf, 

Jezz kümmt ow’r wos ganz Annerſch drauf, 

Un folgt, ihr Kinner, un merkt's euch ſchö, 

Sünſt kanns euch Allen agerad fo gegeh.36 

Schhterfch, 37 die Jumfer wur ss nu auf der Stell 
Gar a große un ftolge Mamſell, 

Hot nimmer gebet’t um gar nicks gemacht 

Un bot ihr gar alts guts Mütterle veracht't! 
Ru paßt ordentlich auf, e3 is gleich aus! 

Amol fizt es Mütterle krank in fein Haus 
Un kann halt net zum Thürle 'naus, 

Un fegt zu fein Kinnle: Geh 'nei in die Stadt 

Un hol wos zu effen, ich Bin ze matt! 

Un wos fegt die Mamfell? 
Die Kinner. 

Nu, wos denn? 
Mamie, 

Eigah, 
Will fe net aufſteh, fe hungerfche39 ah! 

Jezz ſchläft die ſchöne Jumfer ei, 
Un wie fe widder aufmacht, dös war a Schreck! 

Un till ihre Schüb an die Füßle ſteck, 

Do warn halt die Schüh un die Füßle hie40 

Un fie bot widder Pfötle agrad fo wie die! 

Dös hot der liebe Gott gethan; merfterfch wohl? 
Die Kinner ölla. 

Do woll'n m'r doch lieber e3 Eſſen hol! 
Mamie. 

Un amol fizt es Mütterle widder dort 
Un is jo frank un Fann net fort, 

Un fegt zu ihn Kinnla: Geh, ſchür a weng il ei 
Un mah m’r a Zude un wicel mich ’nei! 
Un wos ſegt die Mamfell? 

34 Freude. 35 geworben. 36 gehen. 37 feht ihr es. 38 
wurde. 39 fo Hungere fie. 40 hin. 41 wenig. 
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Die Kinner. 

Nu, wos denn? 
Mamie. 

Hoho! 
Mit unner än redt m’r net ajo!4? 

Mach je ſich Feuer un fli je a Dei, 

ſacher Fann fe fich drunter geſtreck. 

Ow'r wos g’fchicht ze Nacht? 
Die Kinner. 

Nu, wos'n?43 
Mamie, , 

Paßt auf, 

Zefrüh wacht halter die Jumfer auf 
Un will fi) femm un Zöpfle mach — 

Do fchreit die Jumfer auf ämol: Ach! 
Die Kinner. 

Worũm denn? 

Mamie. 

Die Hend un die Finger fenn 44 fort, 
Un Pfoͤtle hot fe wie felle45 dort. 

Dös hot der liebe Gott gethan; merfterfch nu? 
Die Kinner. 

Mird6 deck'n doch lieber es Mütterle zu 
Un mit dere Zudeck nagelneu, 4 

Un folg'n d'n Mütterle un ſchürn gleich ei! 
Mamie. 

Un es Mütterle kocht ſich emal en Brei, 

Un fegt, ich ho 47” mer a Breile gefäfft, 

Geh ber un blas, daß net PA 

Un wos fegt die? 

Die Kinher 
Nu? 

Mamie. 

Wart ſe a weng, 

Da könnt ich mei gar ſchöne Feder verſeng. 
Un hot net geblaſen un ſchläft lieber ei, 

Un des gute Breile, dös läfft Halter ’nei. 

Un wos g'ſchicht o'wr dän Jümferle jezz? 
Zefrüh do will ſe ihr Hütle aufſezz; 

Es war ke Hut un ke Feder mei do — 

Aber es Schwänzle, des tregt fe jezz grad 
widder fo. 

Dös hot der Liebe Gott gethan; merk derſch, 
Branzos! 

Die Kinner. 
Do woll'n m’r doch lieber e3 Breile 6lof'.48 

Mamie. 
Un nu warſch Mütterle widder geſund 
Un kocht ſich a Dinkelſupp'n un — 

42 fo- 43 was denn. 44 find. 45 d. h. wie jene Kaninchen. 
46 wir. 47 habe. 48 blafen. 

en 
> 
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Die Kinner. 

Nu? 
Mamie. 

Segt zu ihrn Kinnla, geh her, eß mit! 

Wos thut je do? 
Die Kinner. 

Mos’'n? 
Mamie. 

Sie thut Fan Schritt, 

Un fegt: Do will ich gleich Alles verwett, 
Nä, Dinkel, nä, Dinkel, den eß ich halt net! 
Nu härt, wos gefchicht? Sie fchläft die Nacht ei, 

Do werd erich4? jo toll, fie will 'n Mütterle 
ſchrei: 

Ach, helf m'r, ach, helf m'r! Ke Wörtle get 
raus, 

Sie quiekſt när un quiekſt, wie a kläne Spitz- 
maus — 

Die Kinner. 

Die ſchöne Jumfer? 

Mamie. 

Paßt auf, wos geſchicht, 

Zefrüh hot ſe widder ihr Haſenkühlesgeſicht, 

Un is widder a ganz Haſenkühle worn! 

Dös hot ver liebe Gott gethan in fein groß'n 
Zorn, 

Weil's Jümferle hot kän Dinkel wöll ep; 
Nu merkts euch, dös derfter m'r ja net vergeß! 

Die Kinner. 

Nä, Dinkel, na, Dinkel, den eſſ'n m'r net! 
Mamie. 

Wenn's euch ow'r wie d’n50 Haſenkühle get? 
Die Kinner. 

Nä, Dinkel, nä, Dinkel, den eſſ'n m'r doch net! 

Der Michel un der Supperdent. 

Zum Michel kümmt den Supperdent 

Sei Mäd5l un willne 52 fag: 
Ihr Eard3 Holz wär ganz aufgebrennt, 
Ar ſöllſ'n beit noch mach, 

Un daß ’r gleich käm, fagt je noch, 
Sünſt fünnt fe kenne Glöß gefoch.54 

Wie hartig jezz der Michel war, 
Beinah ald wie der Wind, 

Ar hat ab feit acht Tagen har 
Ken Haller Gald verdient; 

49 wird ihr ed. 50 dem. 
zurechtgemachtes. 54 Fochen- 

51 Mage. 52 will ihm. 53 

Drüm huckt ’r ſchnall d'n Sagbock auf 
Un läft zum Supperdenten 'nauf. 

Da belt ’r ſich mo tüchtig 'nah 55 

Un arbet, wie a Feind. 

Der Supperdent, a guter Mah, 
A wahre Menfchenfreund, 

Dard6 dacht net, Daß nard? racht Fünnt fer, 
Wir ar net überall derbei. 

Gleich kümmt 'r zu d'n Michel 'ro 

Un hot 'n da gefregt, 

Wies beined3 get un wie mer no 
So zu enanner fügt, 
Wie ftark daß fer Samilie ig, 

Kurz, alle Dingla wollt ’r wiß. 

Da hat der Michel ah a Maul 
Un zwar an rachten Flack, 

Un öpper59 net verzagt un faul, 

Friſch von der Laber wack. 

Dar plaudert mit dan Supperdent, 

Als wenn er'n ſchöso ſei Labtag kennt. 

Nar gar zu höflich war ar net, 
Dös warnesl net gegahm,? 

Un Alles, was ’r hot geredt, 

War net jo hoch gegahm; 

Mer funnt 'n jedes Wort verſteh, 

So deutlich wars, wenn ahss net jchöh. 

Darüber drüdt ’r darb ſich aus: 
Ar müßt fich fehind un plag 

Un wüßt oft net wo nah noch 'naus, 

Ur künnt's gar net fo g'ſag, 
Was ar mit fauern Schweeß erkrückt,64 

Wir blog nar, daß 'rs Lahmés fortflict. 

„Seid nur zufrieden, lieber Mann, 

Fügt Euch geduldig drein, 
Ber niederm Stand und Armuth Fann 

Man dennod) glücklich fein.’ 
So mit dan Morten juflement 
Entgeg’nt ihn der Supperdent. 

„„Ja““, wend ihn da der Michel ei, 
„„Het ich nar Euer Gald, 

55 hinan, daran. 56 der. 57 nur. 58 bei ihm. 59 etwa. 
60 jchon- 61 war ihm, 62 gegeben. 63 auch. 64 d.h. zuſam⸗ 
menfdjarrte. 65 Leben. 



Ich wollt Euch fo zufrieden ſei, 
Mie keh Menſch in der Walt, 
Bloß in dan Hetten un dan Hahm,s6 

Dazwifchen liegt der Hund begrahm.67 

„Ihr feid verblendet, guter Freund, 
Geht felbit in Euch zurüd, 
Ihr feid gefund, jo wie es jcheint, 

Das ift das größte Glück! 
Wenn Ihr nun diefes Glücks entbehrtt, 

Vielleicht gar frank und elend wär't?“ 

„„Dös fahlt nar noch, Harr Supperbent, 

Dös wär die rachte Höh! 

Da künnt mer 68 feines Unglücks End 

uff'm höchſten Barg net g'ſehz 6? 

Bei fo 'n Lahn noch franf derbei, 

Da möcht ich net lebendig ſei.““ 

So hammfe?‘ ſich no alle zwee 

Ihr Menung fo gelagt, 
Un dabei über allerlee 

Gefprochen un geflagt; 

Der Michel barmt?! üms liebe Brod, 

Der Suppervent hot ab fei Noth. 

Da läßt ’r fich bein Michel aus: 
Ar fünnt fich in fein Bett 

Un überall in ganzen Haus 
Für Wangen net gerett; 

Ar het ſchö?? alle Kurn probirt, 

Doch kene het zum Ziel geführt. 

„Dös wär mer no, Harr Supperbent, 
Mein Kummer fei Gerings, 

A Trinfgald wenn Ihr nah wollt wend, 
Da all'nfalls da gings, 
Da wollt ih Euch a Mittel jag, 
Der Teifel müßt die Wangen plag!“ 

Ans Trinkgald ftößt fichs, doch fie warn?3 
Zuletzt noch hannelsehns, 
Viel git der Supperdent net garn, 
Ar git 'n?4 halt a klehns, 
Un härt in größter Schwulitet, 

Wos ihn der Michel jegz verröth: 

66 Haben. 67 begraben. 68 man. 69 fehen. 70 Haben fie. 
— geberdet ſich klaglich. 72 er hätte ſchon. 73 werben. 74 
ihm. 

Klundart von Hilvburghaufen. 

„In jeden Loch, in jeden Spalt, 
Mo nar a Klünzle?d ig, 
Da dürft Ihr Euch zum Bange halt 

Die Müh net loß verdrieß, 

Un alle Ecken ausgeſtürt,?6 

Mo halmeg?7 Ihr a Dingle ſpürt. 

Dann gabt Ihrne?8 in Brandeiwei 
Un Schwafelſäureöl 

A niederfchlagend Pulver ei, 

Da warn?9 fe kreuzfidel, 

Doch härt die Harrlichfeit ball auf, 

Sie genn‘® an Kagenjammer drauf. 

Gelingt's Euch no, feid Ihr in Stand 
Un macht's mit jeder fo, 

So fe ich Euch mei Lahm Pt zum Pfand, 
Keh enzige kümmt derbo, 
Sie mögen fei, kleh oder groß, — 

So wart? Ihr Eure Wanzen 108.” 

Zwei hildburghäuſer Weiber vor 
dem Denfmal der Königinn Louiſe 
von Preußen im Schloßgarten zu 

Hildburgbaufen. 

„Satt,33 wemmer84 in Ärrgart'n 9 get 

So Sunntags Nachmittag, 
Wie garn m’r bei van Denkmal ftet, 

Ih kanns gar net gefag. 
Mei Frah Gevattern hot a Buch, 

Da ftet derva när jo genug.‘ 

„„Nu, be, wos warjch'n®6 für a Brah? 

Hüſch ficht fa,” dös trifft ei.” 
„Sa, härfcha,88 wos? A Königa 99 

Dös muß a Hüfche fei! 
Dazu wörſchso doc) nid mit und Zwee, 

A König? dar bevanft fich ſchö!“ 

„„Sis arg! Un hot halt ah müß flarb!91 
Wos nüß 'r nu dar Stee? 92 
63 Himmelreich is unner Arb,93 
Un femmer94 ah gemee.95 
Wenn ow'r die dernach nicks Hamm? 96 

Mos nu? Da kumme m’rd? zeſamm!““ 

75 Niglein. 76 ausgeflöbert. 77 halbmweg, irgend. 78 Ihr 
ihnen. 79 werben. 80 gehen. 81 Leben. 82 mwerbet. 83 jet. 
84 wenn man. 85 Irrgarten. 86 war es denn. 87 hübſch 
fieht fie aus. 88 höre fie- 89 Königinn. 90 wäre ed. 91 
ſterben. 92 der Stein. 93 unſer Erbe. 94 find wir. 95 ge» 
mein, nieveren Standes. 96 haben- 97 wir. 
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„Die bleit drohm,98 was fe hunt'n9? war, 

Die muß ald Engel ſchwäb 

Drohm Himmel wie a Starn fo klar, 
Dös Fann fe m'r gegläb ! 100 
War 101 auf d'r Walt a Engel war, 
Wu foll dar nad 'n Tod hie fahr? 

98 bleibt proben. 99 unten, 100 glauben. 104 mer. 

Die hatt’ a Harz für Groß un Klee, 

Die war öll'n 102 Leut'n gut, 

Die kunnt Enn 103 net fo quar ahg'ſeh,!04 
Wie jegund Manche thut, 

Die von an Ahgeſtellt'n merd 

An Schlappla 105 fo mit fort gezerrt.” 

102 allen. 103 Einen. 104 d. h. über die Achfel anfehen. 
105 Schlepplein- 

Mundart des Dorfes Streßenhaufen im Herzogthum 
| Hildburghaufen. 

As get net töller zu, wie in der | Un faum war ich den Stodtbarg 'nauf, 

Walt. 

Get har, wenn euch die Zeit lang wärd, 

Ich will euch was erzehl, 
Ihr hats vielleicht noch met gehärt, 

Was Schnafifch, meiner Seel! 

Verwichen ward an Wochenmark, 

Mars 1 Härt, der glebts wohl faum, 

Schieft mich mei Ira 'nei uff'm Mark 

Mit Kas un junge Taubn. 

Was thut mer net der Ira zulich, 

Mer denkt halt, 's ſöll jo jei, 

'S is beſſer wie uff's Kreuz a Sieb, 

Du gejt halt fachtze 'nei. 

Mei Fra muß doch bei alle dahm 
Unmögfich ha gefünnt, 
Denns Marfgehn is ihr Bisle Lahm, ? 

Da fpringt fe wie a Kind. 

Die Weiber ohne Unterfchied, 
Kotzhimmelſackerment, 

Wenns ergend was zu glotzen git, 
Da ſennſe bei der Send. 3 

Nu Eurz, ich huckt mei Kützen 4 auf 

Un macht mich uff'm Wag, 

1 wer e8. 2 Leben. 3 Hand. 4 Tragforb. 

Da fellt mer was ind Ag. > 

Uff all'n Thürmern in der Stodt 

Warn Tücher rausgehengt, 

Don all'n Farb'n, blau un roth, 
Mit grün ah 6 untermengt. 

Mas 053 Gedeut fol, wußt ich net, 

Dös Ding war mir net flar; 

Arſcht 7 dacht ich gar, a Farber bet 

Da ausgehengt ſei Waar. 

Was härt mer net für narrifch Zeug! 
Was gits jet met für Narrn! 

Co ball de 8 mei kümmſt, fregfte gleich, 
Ta wärftes jchä 9 erfahrn. 

Un drinne aricht, da ha 10 ich g’ftußt 

Über folche narrifche Schwenz, 
Die Häuſer hatten fe gepußt 

Mit Blumme un mit Krenz. 

Da hauſenl! gleich bein Ochfenmarf, 

Da mar, wie ich bernumme, 

A Mertbfchaft un a Menfchenwarf, 

Mer wußt net durchzukumme. 

A Mannle, dann 1? ich ahgeredt, 

Dar hat merd offerirr, 

5 Auge. 6 auch. 7 exft. 8 du. 9 wirft du es fchon. 10 habe · 
11 draußen. 12 den. 

Firmenich, Sermaniens Völkerſtimmen. Bd. IT. 21 
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Daß heut a fremme Königin 

Die Straß bier durchpaflirt. 

Wenn dös i8, dacht ich gleidy bei mir, 

Du bit nu emal da, 

A Königin i8 zwar ah a Menfch, 
Doch fiehjt dann Kram mit ab.13 

Nu, Leut warn da, dös war zu toll, 

Für die ſichs gar net paßt, 

Un ölle814 war gerappelt voll, 
Fürnahme Leut a Laft.1d 

Wenn unner 16 Harrgott felber käm, 

IH fag nar,!? wenns gejchöh, 
Sp gleb ich, von die großen Harın 

Da lieg ſich Fenner ſeh. 

Menn unnerener 18 uff'm Land 
An Spa die Kermes macht, 

Do heßt's no gleich, dös i8 a Schand, 

Do wärd's en no verdacht. 

Die aber in der Stodt dadrinn, 
Un wenn die fenn, wies Vieh, 

Un machen lauter dumme Strech, 

Da guckt fe Menſch drüm bie. 

Die Merle,19 dös war doch dös Schänft, 
Die ham?o mer no gefall'n, 
Die warn gar prechtig aufgeſchwenzt, 
Dös war mer’! Liebft von All'n. 

Ih hat nu mei Betrachting fo 

Racht gut a Stunner zwee, 
Un wenn ichs nahm ?l will, nicks dervo 

ALS rachte müde Bee2? 

Drüm dacht ih ab: Klei, war?3 du biſt, 

Ih will dich gar net feh! 
As24 i8 ja net, ald wenn mer?5 müßt 
Un dürft net anig26 geh. 

Die muß net denk, mer i8 ihr Narr 

Un ſtellt ſich acht Tag bie, 
Meintmagen ann fe durchgefahr, 

IH guck nu net drüm hie.27 

13 an. 14 alles. 15 d. h. eine Menge. 16 unfer. 17 nur. 
18 unfereiner- 49 Mäpchen- 20 haben. 2inehmen. 22 Beine, 
23 wer. 24 ed. 25 man. 26 fort, meg. 27 Hin. 

Un in dann größten Arger, be, 

Mie fichs doch manchmal ſchickt, 

Ich war ſchä Willns, wollt anig geb, 
Da kam je ahgerückt. 

Dann Haushalt un die Wühlerei! 

Dös stellt ihr euch net für; 

A Jedes wollt dös Erfte fei 
Un wollt fe wennerir. 

A Geiftlicher, a ſchöner Mah,2? 
Don Wuchs net allgugroß, 
Dar 80 trat nu an den Wagen ’nah 31 
Un legt fei Predig los. 

Drauf warn zwee Junfern von Geburt, 
Gepugt in weißen Kled, 

UÜb'r die Achjel 'rü92 an grüne Gurt, 
Gewiß dreivertel bret, 

Die machten da ihr Kumpliment, 
Un ham ſich tief verbeugt, 
Un ihr nu nachhar mit der Hend 

A Küſſen überreicht. 

So lang die G'ſchichte hat gewahrt, 
So lang funnt merjche33 feh, 
Dann aber, fie kunnts kaum erwart, 

Da hieß ah ſchä:4 adie. 

Nu bam die Leut wie wahre Narın, 
So het ich merd net g'ſchatzt, 

Die Bündel Blumme, wie je warn, 

Ihr an den Kopf geplagt. 

Nu jagt mer nar, ba ich net Nacht, 
Trögts denn der Müh no aus, 

Die war no faum ob'n 'rei g’fahrn, 

Mar fe unt'n wied'r 'naus. 

Ja richtig, daß ichs net vergaß, 
Dös war arfcht 's Allertöllſt, 

Ich ha mich werklich, ohne Spaß, 
Für Lachen ball gewelzt. 

Die Staatsharrn un dös große Zeug, 
Die hat ihr nar ſoll ſeh 
In ihrer Tracht, die hatten euch 

Verdammte Liweree. 

28 ven. 29 Mann. 30 ver. 31 hinan. 32 herüber · 33 man 
fie. 34 auch fchon. 

ee 
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Sünſt ham fe no die Faſenacht 

In allerlee Manier 

Bein Tanzen ſolche Narrn gemacht; 

Un grad fo kam mers für. 

Drinn uff'm Mark, in größter Pracht, 

Stund büm un drümss a Reih, 

Die ham 35 dös Kraut arjcht fett gemacht 

Veit ihrer Spielerei. 

Die Muſik hat en Marjch gefpielt, 

Un fie ham prefentirt, 

35 hüben und brüben. 36 haben. 

Die Königin is durchgefahen, 
Hats Faum geejtemirt. 

Da machen fe a Wafen draus, 

Als wärs an Ausbund von ere Fra, 
Un wenn ich fag föll, ſieht je aus, 
Wie anner Leut halt ab. 

Spricht euch mei Liedle net racht ab, 
Sp macht mer mar fe Flauſ'n, 
Ih bin ja nar a Bauersmah 

Un zwar bon Streßenhauf'n. 

Mundart des Dorfes Gompertshanfen” im 
Herzogthum Hildburghaufen. 

Wind.*) 

Wos gett net für a Wind heit daus!1 
Am fchönjten is derbönm. ? 

Mer hölt's Famz 3 in der Freiet 4 aus, 

Mer denkt, der Himmel köm! 

Sch auf darch meina Fanſter nar 

Un fimmelier 9 fo bie un bar. 

Wie mogs zund 6 uf'n Wafjer ſei? 
Die arme Schifflidy, 7 die! 

Bei jo ahn Starm is halt verbei 
Mit öller 8 Menſchen-Müh. 

Wie manch's werd heint I za fcheidern genn 

Un razunfol 10 verluern fenn. 

Du Lieberla! wie reun fa tl mich, 
Die arma Menjchen drauf! 

Sie fasten wuhl mit Freeden 12 fich, 
Mit Tauter Lachen auf, 

*) Mit geringen Abweichungen wird diefe Mundart auch 
in ven Amtern Heldburg und Ummerftadt gefprorhen, 
⸗) Verfaſſer der hier mitgetheilten Proben ift der Dorfr 

barbier Johannes Hauf in Gompertshaufen. 
4 vraußen- 2 daheim. 3 faum. 4 d. h. im Breien. 5 finne. 

6 jest. 7 Schifflein. 8 aller. 9 heute. 10 radikal, ganz und 
gar- 11 fie- 12 Sreuden- 

Un funna 13 (fetterfch,14 wies öft gett!) 
In Waffer ach! ihr’ Tadenbett. 

Wollt Mancher wuhl ſei Glü fich ſüch 15 
Dühm 16 in der neuen Walt, 

Un fund fein Tad, vielleicht mit Flüch, 
Verſunk mitzammt fein Gäld. 

Wos is die Hoffnung? Ach, wie g'ſchwind 

Zergett ja öft! "Si8 Tauter Wind! 

Wie manichs Madla bild fich wos 

Rachts uf ihr Schöheit et, 

Irögt hach den Kupf ad wie a Roß, 

Putzt uh17 fich 'rüm derbei, 
Da werd ſa alt, der Glanz verſchwind, 

Die Schöheit iS ja ah narls Wind! 

Mie Mancher trögt ſei Nofen bach 
Uf fein vurnamma Stand, 
Ar mahnt,19 as güng ölls?0 ihm nar nad), 
Wie ar pfief, tanzt das Land. 

Du taber?1 güpfel,2? du! wie g'ſchwind 

Biſt ohgadankt! Dei Stolz is Wind! 

* 
43 fanden. 14 ſeht ihr es. 15 ſuchen. 16 drüben. 17 an- 

18 auch nur, 19 er meint. Z0 alles. 21 tauber, dummer. 22 
d. i. Narr, Tropf- 
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Wie Mancher feharrt fih Reichthum zamm 23 

Un jchließten fleißig ei, 

Un denkt fchönt,?4 ar könnt ohgananım,25 
ar wenn ahs26 güng?7 verbei. 
Da fümmt a Blig, die Spitzbum, g'ſchwind, 

Der Reichthum is ja ah nar Wind! 

Un Mancher hat halt lauter Glück, 

As fließten?8 nar fo zu, 
AS liegt nar dart, ar derf fich bück 
Un 's nar 'nei8®9 Sadla thu. 
A Zufall kümmt, fei Glück verfchwind, 
Nu gett ölls 30 krumm, as3l war nar Wind! 

Dös Laben is ja ab net mehr; 

Is Mancher wie a Nie’, 
Uf amal werd die Pumpen 32 Teer, 

Der Tad ftedt en 'nuhn 33 Spieß, 

Nach 34 is verbei, ver Athum 35 fchwind, 

Die Riefenftärk is ah nar Wind! 

Nar öppes36 nuch id uf der Walt, 
Dös kus? kah Wind gahoh,33 
As is nar fpenger39 nuch, wies Gald, 

Nimmt ümmer ſerra 40 oh.41 
Dös i8 bei Freedd? un Led un Schmärz 
A ruhigd, a zafriedens Harz! 

Dös trifft kah Wind un ah kah Starm, 

Menns gleich is nuch jo zart! 

Dös nogt Fah Kummer un kah Warm,t3 
Dös is vun fefter Art. 
Dös bleit und nuch dart uf dan Bett, 

Wat üm uns 'rüm kah B Wind mehr gett. 

Wunſch. 

Weer ich nar a graßer Harr, 

Schmauſt ich, wos ich mügt, 
Hilt mer Kutſchen un vier Pfärr,ds 

Schnid a ftolz Gaſicht; 
Wenn ich pfief, müßt Olles tanz, 

Wellt die Leut ſchö ’rüm Faranz. 
Dös müßt euch a Raben fei, 
Wie bein Harrn in dar Tärkfei! 

23 zufammen. 24 fihon. 25 abnehmen. 26 einer- 27 ginge» 
28 fließt ipm. 29 hinein in das. 30 alles. 31 es. 32 d.i. 
die Lunge. 33 Hinan an ven. 34 nachher, dann. 35 Athem. 
36 etwas. 37 fann. 38 haben, erfafien, erreichen. 39 feltener. 
40 fehrer, d. i. mehr. 41 ab. 42 Freude. 43 Wurm, 44 wo. 
45 fein. 46 Pferde. 
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Wenn ich nar a Vugel weer, 
Flüg ich üm die Walt; 

Da braucht ich kah Barcht fürn Meer 

Un zum Zehrn fah Gald. 

Köm mer ab a Kummer uh,“ 

Pfief ich doc) mei Lied derzu, 

Dös müßt doch a Laben fei, 
Ummer Iuftig, heitradei ! 

Menn ih nar a Poſtknacht meer, 

Führ ich bie un bar, 

Ball bepadt, ball widder leer, 

Mies halt grod wellt war,d® 
Schönna Mevlich,9 Kamalier, 
Alta Schnurrbart, Darmelthier, 

Dös müßt ja a Laben fei, 

Ball Likör, ball Vier, ball Wei! 

MWenn ich nar a Börfchter weer, 
Güng ich 'naus ind Holz, — 

'S gitt50 ja kahna Wilddieb mehr, — 
Da thöt ich ganz ftolz! 
Dröfst ih wuhl a Madla ub, 
Die in Schlag net fprüng derbu, 
Süg52 ih: halt! zum Pfand, alloh! 

Muß ich gleih a Schmäzla hoh.3 

Wenn ich nar a Münich weer, 
Wißt ich, wos ich theet: 

Wür merſch ja üms Härz za fihwer, 
Güng ich zu der Meed, 
Süg erd4 öll mein Kummer bar, 
Da müßts doch ball anners war, 

Un vergöber ihre Sünd 
Dart in Beichtftuhl nacher g'ſchwind. 

Wenn ich nar a Fiſchla weer, 

Schwümm ich ümmer zu 

Darch die Walt un überſch Meer, 
Harcht den Waffer zu; 

Wenns ah brauft un dunnert ’nei, 
Hett ich doch kah Farcht derbei, 

Denn a Biefch derfäuft ja net, 
Wenn ah’555 Waſſer über’n gett. 

Wenn ih nar a Mäusla weer 

In mein Sa ihren Haus, 
Farrtos ich für fa Katz mich mehr 

Un bagahrt net 'naus; 

47 an. 48 werven. 49 Mäpchen- 50 gibt. 51 träfe. 52 fagte- 
53 Haben. 54 ihr. 55 auch das. 56 fürchtete. 
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Krüchd7 za Nacht ich nei ihr Bett, 

Denn a Mäusla trappt ja net, 

Harcht nach, ef erss nicks paflirt, 

Un za Früh würsd reterirt. 

Ober 60 is fast wuhl fchd g'ſtarm 62 
Un fchö lang verfcharrt, 

Wellt ich gleich, ich weerr a Warm 
Um ihrn Sarg rüm dart; 
Schropelt ih a Löchla 'nei, 

Wellt, bis ich ah ſtürb, dinn blei!ss 

O ich wellt, ich wer a Warm! 
Wenn ſa wuhl ſchö lang is g'ſtarm. 

Die Lieb. 

Wos is die Lieb? A Engel, junk un zart 
Un pura Freundlichkeit, 

U Engel su der öllerſchönſten Art, 

So gitts Kahnsa nah nuch weit. 

Wos is die Lieb? A warmer Sunnafcei, 

Un wenns ah Winter is; 

US friert Ahınn 65 net, ſöllts nuch fo tief ah ſchnei, 
Mer66 labt in Paradies. 

Wos is die Lieb? A Garten vuller Pracht, 
Mit Simmelsblümmlich 67 dinn; 

Werd gringftlich 'rüm68 von Engelen bawadıt, 
Mer fu na69 Teichtlich g'finn.?0 

Wos i8 die Lieb? U Tanzmuſik, fo ſchöh, 

'S härt Alt u Jung garn zu; 
Mer muß ner ?i mitmach, derf net lang dart fteh, 
Süſt? hart mer nicks derbu. 

Wos is die Lieb? A Himmel uf der Walt, 

War?7s 'nei kümmt, dar hats gut, 
Un hetter ah derbei kahn Kreuzer Gald, 
Müßt arbet bis ufs Blut. 

Un weer ſei Mittagsſchmaus nar trucken Brad 
Un Waſſer aus'n Brünn, 

Ar werd net jemmern,74 wos ſchiert ihn die Nath? 
Ihn?s Fümmt kah Sarg76 in Sinn. 

57 kroche. 58 daß ihr. 59 würde. 60 oder 61 fie. 62 
Thon geftorben. 63 brin bleiben. 64 Keinen» 65 Einen. 66 
man. 67 Simmelsblümlein. 68 rings herum. 69 kann ihn. 

70 finden. 71 nur 72 font. 73 wer. 74 jammern. 75 ihm. 
76 feine Sorge. 

Die ganz Walt fitter glinzeln wie vun Guld 
Un lauter Idelſtah; 

Falliert'n wos, za 77 trögt erſch mit Geduld: 
„S werd widder annerfcht ah.” 78 

Zwu Stärnlich 79 Blinzefna80 doch ümmer uh,st 

Wenns gleich ſtihkfinſter is; 

Mogs blig um dunner, dös ficht ihn net ub, 

Ar läbt in Paradies. 

Glebts nar, ihr Leut, ich pfief euch 'nei die Walt, 

Wenns dinn 8? fah Lieb mehr güh,8? 

Den reichften Geizhals günn ich garn fei Gald, 
Döos id lang net fo fchöh, 

Sie macht ja gar die Alten widder junf, 
Un freundlich nuch den Tad, 

Macht überfch Grob nuch 'naus ahn Freeden- 
ſprunk, — 

Mod hats mit ihr für Nath? 

Bafriedenbheit. 

War is üm beften dru?34 Nar war zafrieden 
i8. 

Dar labt ſchönt 8sß in der Wält ad mie in Pa— 

radies. 

Dan ſchahrn 86 die Sarg'n nicks, mogs ümmer 
geh, wies will, 

Dar is bei ſchlachter Koſt ah froh, vergnügt 

un ſtill, 
Dar rächent net weit naus un ſpeckaliert net 

hach, 
Un getten®? ab wos krump, ar fregt net viel 

dernach, 

Bei dan langts ümmer zu, um meerfch ab nuch 
fo fchmol. 

As läßt ſich fo a Glück net mit viel Gäld ba— 
zohl. 

Drüm bat ich öllass Tog nar üm Zafrieden— 
heit, 

Nach bin ich ja ſo reich, as wie die reichſten 
Leut. 

An Geizhals, dan baneid ich gar net üm ſei 
Glück, 

Dar tutt ſich nicks za gut un muß nar ſarg 
un krück.sðo 

77 fo. 78 anders auch. 79 zwei Sternlein. 80 blinzeln ihn. 
81 an. 82 drin. 83 gäbe. 84 daran. 85 fchon. 86 ſcheren. 
87 geht ihm. 88 alle. 89 d. 5. zufammenfcharren, 

en En 



Dös id a wahra Narr um wees net, wos en 90 
fablt, 

Dar hat a Kranket, die nicks as a Sarg erfcht 
hahlt.ᷣt 

Da hannelt ich nu net un neiden ah net drüm, 

Ich leg bein Stahrm 9? ja mich doch viel leich— 

ter lm, 

Drüm will ich fo an Muh 93 ah weiterfch net 

baneid, 

Ar laß mir, bei jein Glück, nar mei Zafrieden» 
heit! 

Amerika. 

’S zieht Olles uf Amerika, 
Mer füllt halt doch ah ’nei, 

Denn wa mer bieharcht, härt merjch94 fa, 
Da dinn fdll3 prechtig fei. 

Sie machen ja an Larm derpu, 

As wenn dart füng der Himmel ub. 

Die Sargen blein 9 euch ölla haus,96 

Da dinn gittd Fahne mehr, 

Da zieht mer nar fo ’nei a Haus, 

As wenmer?7 König iweer. 
Dinn is a Tafel ſchönt 8 gadeckt 
Un druf ſtett Olles, wos ahn ſchmeckt. 

Un itlich899 Haus is euch a Schluhs, 

Un gultig 100 ganz un gar; 
Der bet Wei läft in jeden Fluhs, 

Drüm ’rün wöchft Zuderwaar. 
Un wie die Fäuſt ftenn die Rofie 

Uhn lot Stauden dart, mer läft nar hie.102 

Umharig fliehn 103 gabratna Taum,104 
Kerſchbraun un fehönt gafüllt, 

Ihr Fläſch iS euch fo weech wie Flaum, 

Un wie Piäquit fo mild. 

Sparrt nar die Mäuler auf, za fenn 105 

Sa vdinn,106 braucht net darnach za genn. 

Die Karpfen ſchwimma dart in Teich 

Schölo7 brau gebaden ’rüm, 
Un Brad, i nu! dös hengt ja gleich 

Dart uh den Baamern 108 ’rüm. 

90 ihm. 91 heilt. 92 Sterben. 93 Mann. 94 man es. 95 
bleiten. 96 alle draußen. 97 als wenn man. 98 ſchon. 99 
jebes. 100 golden. 101 an den. 102 Hin. 103 umber fliegen. 
104 Tauben. 105 fo find, 106 fie drin. 107 ſchon. 108 an 
den Bäumen. 
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A jede Pfütſchen i8 a Brüh 

Mit Paſtirnak un Zellerie. 

D's Wilpert füngt m'r mit der Hend 

Un ſteckts nar gleich uhn Spieß. 
Korz, ölla Arbet hat an End, 

As is a Paradies! 

Un bu'ra 109 Kranfet wees 110 mer nids, 
Der Tad reißt für euch aus gar fir. 

Ihr Leut, meriit well’n halt doch ah ’nei, 
D's Waffer beißt und net. 
Mit Dampf: fölld euch gar ficher fei, 

Da läßt merjch 112 geb, wies gett; 
Dös muß der Kappatän veriteh, 

Wies war 13 muß un wa’3ild hie muß geh. 

Sie ſog'n ja, de8 Steuergahm 115 
Hett ah da dinn an End. 

Dös weer euch doch a Freiharenlahm, 
As wie in Himmel fchönt! 

Do ſäh mer kahna Battelleut, 

Un härt ab nid vun fchlimmer Zeit. 

Die Affagaden,116 wißt mer gar 

Net, wos für Dinger wern, 

Un Battelvöft un fütta 117 Waar, 
Dös wern nar deutſcha Bern.118 

Ihr Leut, mer well'n halt doch ah ’nei, 
Da dinn muß wie in Himmel fei! 

Nu, bfinnt euch drüber, wart!9 mit will, 
A Schiff i8 ausgamacht, 

Un well’n die Weiber net, ſeid ftill! 
Dös is ah ſchönt badacht. 
Da ziehn mir1?0 Manner haamlich fart, 

AJeder kriegt a Friſcha dart. 

Na mügen ja derhöm 121 ftallier,12? 

Mir lachen fa nar aus! 
Die fu123 mer nach 124 ſchö uhgaführ, 125 
Mar trögt 's enna 126 denn ’raud? 

An Engel für an Brummbar! He? 
Dan Hannel fu mer eigageh ! 127 

Ihr Manner, harcht! Gett zu! macht fart! 
Marn123 früh getts uf die Reef, 

109 ven einer» 140 meiß. 111. wir. 112 man es. 113 wer» 
den. 114 wo es. 115 Steuergeben. 116 Abvofaten. 117 ſolche. 
118 Bären- 119 wer. 120 wir. 121 fie daheim. 122 fchmä« 
len, poltern, losziehen. 123 Fann. 124 nachher, vann. 125 
fchon anführen, hintergehen. 126 ihnen. 127 eingehen. 128 
morgen. 
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Sch wellt euch nar, mir wern jchö dart, 

Die reed 129 macht mir ganz hees. 
Un mit die Weiber? Sei's, wie's will, 

A Neue Eoft ja dinn net viel. 

Unner' firer Zeitgeift. 

Der ham zund 131 a Zeit, 
Da gett Olles fir. 
Mar bein Alten bleir,13? 

Werd un fümmt za nide. 
Unner Zeitgeift is a Toller, 

Olles hat inzund133 d’n Koller. 

Mar füft bett könn g’flieh,134 

Dan bett mer verbrönnt. 

Zund flieht mer derhie, 

Wie d's Element! 

Fixer, wie der g'ſchwinſta Vugel, 

Firer, wie a Kiegel-Kugel. 

Süſt hatt mer Schoſſee, 

Un war ah ſtolz drauf, 

Mar net mucht gageh,135 
Spannt uh, 136 fast ſich auf. 
Aber zund werds ümmer g'ſcheider: 
Mer kümmt uhne Gäul nuch weiter. 

Zuner137 getts mit Dampf 

Flink auf un derbu; 
Braucht kah Gäulg'ſtampf, 

Kah Karbatſch 138 derzu, 

Kubl’n139 nar un a bißla Feuer, 

Nacher ſchnarrts, as wie a Leier. 

129 Freude 130 unfer. 131 mir haben jegt. 132 bleibt. 
133 jegt- 134 fliegen. 135 wer nicht mochte geben. 136 an- 
137 jegt. 138 Peitſche. 139 Kohlen. 

Mer ſpart Haber un Hei 

Un die Fütternszeit, 
Un fünmt, heitradei! 

Nuch zahmal fo weit! 

Wos mer füft in drei bier Togen, 
Tutt mer zund in ahn derjogen.140 

Söllt mer nu net mahn,141 

Dös meer Hererei? 

Süg14? mer dös zund Ahn,143 
Der ſchönt Anno drei 

In die Ewigkeit i8 ganga, 
Der wür144 uh 30145 wunnern fanga! 

Ja, 068 is a Zeit! 

Wa wills ner nuch ’naud? 

Nies as G'ſcheidigkeit 
Guckt zum Köpfna ’raus. 

Olles werd ufs Hächſt gatrieb’n, 

Olles 'nei die Bücher g'ſchrieb'n. 

Sünſt mit Stahl un Stah 146 
Macht mer Feuer uh, 

Zund wees mer beinah 

Schönt 147 nicks mehr derbu,148 

Streichſchwamb, Tunker odder Streicher 

Senn 149 inzund die Feuerzeuger. 

Da Fu150 a klah Kind, 

Sis ja gar kah Sach, 

Hartig un geſchwind 

Feuer ubgamadh.151 
Mer werds ah gawahr mit Schreden, 
Brönnt ball zund in öllen Eden. 

140 erjagen- 141 meinen. 142 fagte. 143 Einem. 144 
mwürde- 145 an zu- 146 Stein. 147 frhon. 148 vavon- 149 
find 150 fann. 151 anmachen. 

Mundart in der Gegend von Eisteld. 

Ms kömmt a Nie. 

Ast kommt a Nie? 

Dar möcht 3 und Bie.d 

1 08. 2 Regen. 3 der macht. 4 Beine- 

As kömmt a Goos,s* 

Dar möcht ng n003.6 

As kömmt a Mud’n,? 

Die möcht und trud'n.® 

5 Guß. 6 naf. 7 Müde. 8 troden. 
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Mundart der Fandleute im Koburgifchen. 

Der Mönch. 

63 bot amol in Kubrig 1 a Grof geregirt, 
un dar bot mit 'n Biſchof von Bombarg ? 
Krieg geführt. In ere 3 Schlecht nu amol hot 
dar Grof zwölf Junfer gefange genumme, un 
bot je nach Kubrig 'neids Schloß geſchickt. Do— 

mols bot die Harrſchoft noch af ver Feſting 

geregirt, un do jen 5 fe 'naf 6 gebracht worn. 

Af der Feſting iS nu iewig 7 ſchö gewalt, 8 un 
den Junferne hot's ach obm 9 gefolln, un je 

hom 10 jich luſtig un bergnügt gemacht. Es i8 

nu amol der Schloßpfaff zur Stiegen 'runner 

gange un is hiegefollm, do drüber bom die 

Junker iewig ſehr gelacht, un dös hot d'n Mönch 
verdroſſen. Mithie is zun Grofen geloffen, un 

bot die Junfer verflogt. Der Grof is gor jehr 
zornig worn, wie er derfahrn bot, aß!! unner 

den Junferne ah nuch der Mörder von fein 

Voter id gemalt. Wie er nu fu gang wüthnig 

id gewaft, hot er befohln, af um Mitternacht 

fo öft ener von den Junferne geföpft wer füllt, 

fo öft der Thürmer af'n grußen Kerchenthurm 

tütet; un olln 12 Hot er d'n Thurmmächter ges 

beßen, aß er zwölfmol tür jöllt. Wie dös die 

Orafe 13 derfahrn hot, die a iewig gute Fra 
gewaſt is, hot fe ſich gor ſehr betrübt. Se hot 

nu irn Malt gebaten, aß er net jo graujam 

fei jöllt. Der Grof bot ſich nu ach loß verbitt 

un bot vderlabt,15 aß ner16 ener, fein Voter ſei 

Mörder, füllt geföpft wer.!7 Die Grafe bot ober 

net amol dös gewöllt un 'n Thürmer loß kumm, 

un bot ’'n in a Kammer gefperrt, domit er net 

tüt Eönnt. Wie ober der Mächter zu re18 is 
g’fumme, hot der Mönch grad in d'r Nam— 
ftumt? g'ſaſſen un hot ölles?0 mit agebört. 

Wie's nu net weit von zwölfe mehr wor, fo jen 

die Junker mit Fackelne un fegen?t viel Leutne 

runner af3 Schafot geführt worn, domit ne?? 

racht angft würd. Die Orafe hot aweil d’n Thür— 

mer a Glos voll Wei gam?3 un wor ganz 
luſtig, weil je gegläbt bot, aß 'n Junferne neds 

1 Koburg. 2 Bamberg. 3 einer- 4 auf. 5 find. 6 hinauf. 
7 ewig, d. h · gar fehr. 8 geweſen. 9 auch oben. 10 haben. 
11 daS. 12 fogleih. 13 Gräfinn. 14 Mann. 15 erlaubt. 16 
daß nur. 17 werben. 18 ihr. 19 Nebenftube. 20 alles. 21 
fehr. 22 ihnen. 23 gegeben. 

geſchäh. Wie's nu zwölfe gefchlogen hot af ver 
grußen Glucken, do hot's ach agefange un hot 
zwölfmol getüt. Die Grafe wor vor Schreden 

balmig24 todt, un ach der Thürmer hot gor 
net gewißt, wos 's ner fei füllt. Ach ’n Grofen 

hot's gereut gebot, aß ’r die Junfer wöllt loß 

köpf. Olgen®5 hot er Reuter fort geichidt, do— 

mit je jogten, aß kener geföpft wer füllt. Wie fe 
ober 'naus g’fumme fen, hom 26 die zwölf Lei» 

ber von den Junferne do gelagen. Der Grof 
wor die Zeit in die Stodt gegange af ’n grußen 
Ihurn. Wie ’r 'nauf i8 g'kumme, bot der Mönch 
ohm g’ftanne mit 'n Korn, un d'r Hond hot 

abm ?? g’fogt: Ich will's euch zeig, ir Bum,23 
wenn der29 mich verjpott wöllt. Wie ’r dös ge⸗ 

fogt gehot hot, hot ’n der Grof in Zorn ger 
numme un bot ’n ’runner g'ſchmiſſen. Yon do 

an tüt ölfemol in d'r heiligen Zeit der Mönch 

Zwölfe, un net d'r Wächter. 

Tramersdorf bei Koburg. 

Unner Gemee30 hat amal a jchös3i Siegel. 
Da id die Sunn draf?? un a Stag3d un a 
Ma, dar fchlöft unnern34 Stag. Dös kümmt 
oder35 dahar. Amal is haltig 36 Ener ’nei die 

Nacht g’fumme, un da hat er net weiter fort 
gefünnt, un bat ſich unnern Stag gelegt. Da 
bat er geträmt,3? er wär in 'n Durf, un wie 

er derwacht, fieht er a Mühl net weit derno,38 

wu er gelagen is; er is ah39 fehr hungrig ge= 
waſt, un is 'nei gange un hat fih a Broad 

geheicht, juft wie die Sunn af40 gange ie. 
Der Müller hat ne“ bewillfummt, un hat zu 

ne gelagt: er follt da blei,? er möcht en Nach— 

bar gehab.43 Da hat ver Ma nu ab a Haus 

gebaut, un da der Träm“ ned5 verzu verhol⸗ 
fen bat, hat er ſei Haus un dös Mühlhaus 

„Trämersdorf“ geheßen. 

24 halb. 25 alsbald, fogleich. 26 Haben. 27 eben. 25 Bus 
ben. 29 ihr. 30 unjere Gemeinde. 31 ſchonec. 32 darauf. 33 
Steg. 34 unter dem. 35 aber. 36 eigentl. halt ich, fo viel 
als: wie man fagt, wie es heißt. 37 geträumt. 38 davon. 39 
auch. 40 auf. 41 ihn. 42 bleiben. 43 haben. 44 Traum. 45 ihm. 



Mundart der Fandleute im Koburgiſchen. — Mundart von Weißenbrunn bei Koburg. 

Der Pfarrer zu Nottenbach. 

Der Rottenbächer Pforre hot haltig ſüſt 46 

goar weng ze laben 47 gehot, un hot Kuhlen 4$ 
müßt brenn. Do is er ach amol draufen gemaft 

an en Sunntig, d'n Sunnob’'nd hot er net fürs 

tig Fünnt gewer.dI Nu is a vurnehms Männle 
'neis Durf g'kumme un hot gefrägt, worüm '8 
net in die Kerchen läut. Do hot Ener gefogt: 
unnerd0 Pforre is drauſ'n Kuhlen, un will erſt 

je Mittog die Kerchen gehalt,51 jei Meler 52 is 

nuc net ausgefuhlt. Nu fogt der Ma zu den 
Läutbum: Läut't ner, un ſchlogt z’famme,53 er 

werd fiho ’rei kumme, wenn erfchd4 hört. Un 
fo war’8 ah. Emol hot fi) der Pforre das 

Läuten laß gefall oder 53 das zwete Mol hot er 

die Ohren geipizt, denkt: wos is dös? es id 
amol widder a dummer Strech vo'n Schulmefter. 

Nu wirft er ſei Kubhlenfchaufel wegg, un ſpringt 

'nei. Do fogt er zu den Räutjungene: wer hot 
euch dös geheßen, ir Kragbürften? „Der frem— 

med6 Ma do!” Diver er id ball zahm geworn, 
un das Harz id ne ’nei die Hufen gefalln, wie 

dar fogt: er wär der Harzog und er wollt ne 
amol priadig 5? gehör. Oder der Pforre is doch 

’naf die Kanzel gange, un hot a Morvprianig5® 
getha, un der Harzog hot ned9 nu den Wieſen— 

feller 60° Zahnt gam,Sl un bot gefogt, mu follt 

er die Kerchen nimmer verſäum un fei Lättig 62 

nimmer Kuhlen gebrenn.s3 

46 ſonſt. 47 wenig zu leben. 48 Kohlen. 49 werben. 50 
unfer. 51 halten. 52 Meiler- 53 d. h. mit allen Soden. 
54 er ed. 55 aber. 56 fremde. 57 previgen. 58 d. h. eine 
berrliche Predigt. 59 ihm. 60 MWiefenfelder- 61 gegeben. 62 
Lebtage. 63 brennen. 

Der Pfarrer zu Mottenbach. 

Es is amol in Rottenbach a Pforre gewaft, 

un dar bot Kuhlen müßt brenn, aß64 er bot 

genung ze laben gehot. Do is amol der Harzog 

g'kumme un hot z'ſamm laß läut, un do is der 

Pforre von fen Kuhlenhafen65 wegg g’iprunge, 

un bot aju 66 müßt priadig; oder 67 er hot's fo 

hüſch 68 gemacht, aß ’n der Harzog d'n Wiefen- 
feller Zahnt hot gam. 

Volkswitz. 

Du! Evekummel!69 wend mer ner?o dein 

Rache?t üm, aß?? die Zäh net in de Höh 

ſtenn, ſuſt?s ſtichſte mer die Eng'l im Himmel 
toadt. 

Ein Koburger Dienſtmädchen vom 

Lande ſpricht: 

Hinza”d kumm ich von der Kerweh?s in 

Siema,’6 ih bin a bißla ze Tang nieven?? blie— 

ben, nu muß ich mich fchiek,78 daß ich hem 

kumm ze meiner gnäding Bra, — ſüſt hot's 

ere.73 Kuchen, Mahlklös 80 un Labla 8l gob der's82 
ner foa genung. 

64 daß. 65 Kohlenhaufen. 66 fo, d. 5. ohne Vorbereitung. 
67 aber. 68 hübſch. 69 Eva Kunigunde. 70 nur. 71 Rechen. 
72 daß. 73 fonft- 74 jest. 75 Kirchweihe 76 Sieman. 77 
unten. 78 d 5. eilen. 79 jonft hat es ihrer, d. h. fonft gibt 

es etwas, 80 Mehlklöße. 81 Laibchen, ein eigenes Backwerk 
in Koburg- 82 dir's. 

Mundart von Weißenbrunn bei Koburg. 

Herr. Han! 

Knecht. Hm nu, wohs ih? 

Herr. Stieh auf! 
Knecht Worum? 

1 Hans. 

Herr. Karl? der jüngft Tuag kümmt. 
Knecht. Hoht fin ſchö gapofjuhnt? 3 

Herr. Nuc net. 
Knecht. Na, fa 4 fchlof ih nuch amol ’rüm. 

2 Kerl. 3 hat e& ſchon pofaunt. 4 fo. 

Birmenich, Germaniens Volkerſtimmen. Bo. IT. 22 



170 Mundart von Koburg- 

Mundart 

Nauf guck, net drohm! flieg! 

Na, wos die Lerchla prächtig ſinga 

Und ümmig ? flattern in der Höh! 
Die jenn 3 halt immer guter Dinga, 

Do thut ja Kahns ’n Annern meh! 

Do zwitſchert Jedds fei luſtigs Weisla 
Fer ſich und Annern ah 4 zer Fräd,d 

Die fenn euch richtig aus 'n Häusla,b 
Racht wie in Himmel ’nei gefät. 

Und ’nauf bis an es höchſta Mölfla 

Do wimmelt halt und zwirbalirt 7 
Dös guta, freia, froa Nölkla, 

Un Kahns is, däs fein Wag 8 verliert. 

Do legt m’r 9 jich halt in die Blumma 

Un lacht van hallblaun Himmel ah,1O 

Dös haaßt in Seligfeit gafchwunmma ! 

Do id d’r Herr Ahnn 11 wärklich nah! 

Do is kah Zwietracht un kah Waf’n, 

Do föllt's an Jed'n falber ei, 

Mos ich jha1? öft do drohm ho g’lafen: 13 

„Do hunt'n 14 könn's halt ah fo g’jei! 15” 

Na, Menſch'nzeug, loßt's unterwag'ns 

Un fangt e816 Flieg'n ja net ah! 

Do auf d'r Walt, do braucht's nuch Fag'ns, 

Do fahrt ner1? auf d'r Eiſ'nbah! 

Jetz is do ohm1S nuch frei und prächtig: 
Satt,19 flög'n Kluppet?0 Menjchen drohm, 
Se wür’?i d'r Himmel ah verdächtig 

Und öpper?? höcher 'naufgeſchohm.?s 

1 droben. Qumber. 3 find. 4 au. 5 Freude. 6 fo viel 
als: außer fich, aus ber gewöhnlichen Stimmung. 7 wirbelt 
herum. 8 Weg. 9 man. 10 an. 11 einem. 12 ſchon. 13 vro- 
ben habe gelefen. 44 unten. 15 fein. 16 das. 17 nur. 18 
oben. 19 jeht. 20 Schaaren, Haufen 21 fo würde, 22 etwa, 
vielleicht. 23 hinaufgeſchoben. 

von Koburg. 

Wie balt die Temprementer fenn 

un wu fa?! harkumma. 

Mei Urgroßsatt’r id a Pfarra gewaf’n, 

A dicker, arnfthaftiger Mah,*) und hot halt, 
Wos '8 Zeug g’halten hot, in Büchern gelaf’n; 

In vr Ausred 25 hatt ’r a vagen?6 Gewalt. 
Kahn Widerfpruch Funnt ’r halt net bertrog, 

Sunft warſch a guts Mannla, dös is gar fah 
Frog. 

Mei Großvatt'r, drunt'n in Schwefferfchhauf’n,?7 

Der Hofjag’r, taufend, do hot m’r Regard! 

A Mah wie a Karz'n?8 und ohne viel Flauſ'n, 

Bis zum Losbrenna hot ’r euch net lang ge= 
wartt. 

Amol ſchießt 'r an Ochs ſtatts an Hirſch, der 

Mah, 
Die Bauern ham 23 heit nuch ihr Hähla 30 dodra. 

Mei Vatter dar hots bei der Mufif verftanna, 

Dar blies a Pofäunla, guck Ahner jeg ’nei! 

Die bayrifchen Kerwa,dt denkt Mancher nuch 

anna! 3? 

Frumm war ab und gut und ab) fuftig derbei, 

Nu rachn 33 mer aus noch dein dumma Verſtand: 

A Pfarra, a Jager und a Mujafant — 

Wos foll nu do ’raus kumm? — Ich bin halt 
"raus kumma 234 

Won Urhärla35 609% ich es Bücherfach 

Und ah vn Widerſpruch hargenumma; 

Jetz kann ich ja ſalber ſcha 37 Bücher gemach.38 

Bon Grefsatt’r fam gar a ſchöns Stück auf 
mic: 

Dar ſchoß ner ahn39 Ochſen, wie viel Böd 

et 
Don Vatter, do ho ich 068 luſtiga Singa 

Un die Fräd an andO fröhlichen Menſchen— 

geſicht. 

24 ſie. 25 d. i. Ausſprache, Organ. 26 fehr große. 27 
Schweifershaufen, Dorf im Amte Heldburg. 28 Kerze. 29 
haben. 30 heimliche Freude. 31 Kirchweihen. 32 an ihn. 33 
rechne. 34 gefommen. 35 Urgreßvater. 36 habe. 37 ſchon. 
38 machen. 39 nur einen. 40 an einem. 

*) a wird häufig dumpf und beinahe wie o auögefprochen. 



Mundart von Koburg. 

Un fo jenn dös Halt angeln ſcha mudifche Dinga, 

Un es gibt ſcha a Juden, wenn anzeln ahns 
ſticht, 

Zamol, wie die Sach war ind Klara gebracht, 

Ich Ahner kin worn,“ dar äs Karmann 42 
macht. 

Dwer alle drei Fürfahrn auf amol beifamma, 

Do haaßts: fich geftäupert, dei Wag 43 hot 
a Krümm! 

Mr denkt, m’r verbrennt gleich vr Teuer um 

Blamıma, 

Wenn vie drei drin haufen! Die reiß'n en 
"rim! 

Dep ahn do manchsmol der Nerftand anig 44 

get, 
Ban 45 fann dog gemunner!46 Ich wunner mich 

net. 

Der abgeöhrte Zähner.“ 

Dös Zähnerla war ahgeöhrt, 
Des Ohr is ohgefeilt.4 

An weln Rod hoſt du nahgehört? 

Wer hot dich wohl verfeilt? 49 

Necks Guts Fann dodrad0 net geheng,Sl 
Und ſollt's halt doch wos fei, 

So füllt merſchs? — öha! wart a weng,D3 

Do föllt m’r doch wos ci! 

AU Madla fümmt zur Kirchen ’raug, 
In Sunntigsftaat, queft bie! 

Wie ſahnsa jetz unnradd Madla aus, 

Und fatt,d6 wie funkelt die! 

Am Mieder vorn do henga ja 57 

Euch reihaweis beifanım, 

Do dara 8s Zähner, mu mara 59 
eb nimmer viel mehr ham.b60 

Und wie fa do in's Dorf ’nei6l get, 
So is an alter Mah, 

41 geworden. 42 carmina. 43 Weg. 44 weg, fort- 45 wen. 
46 wundern. 47 mit einem Ohr verfehenes Dreikreuzerſtück, 
ehedem als Knöpfe und zum Schmud an Miedern und We- 
ften getragen» 48 abgefeilt- 49 d. 5. aus Noth verfauft- 50 
daran. 51 Bängen. 52 mir es. 53 wenig. 54 fehen. 55 un⸗ 
fere- 56 feht- 57 fie. 58 ſolcher. 59 mo wir ihrer, d. h. von 
welchen wir. 60 haben. 61 Hinein. 

Dar arm und blind am Wag vo ftet, 
Dar redt fe üm wos ah,6? 

Ihr Klingelhaller63 i8 ja ſchon 

In Klingelbeutel drin; — 
Ja, ober jo a Madla kann 

Sich gar gefchwind befinn. 

„Don Kirchwag hamm do follt an Arms 
Dergablich üm wos bitt? 

Und do dar Staat? Ei, Gott erbarm’s! 

Dös brengt kahn Segen mit.” 

Und reißt ’n ſchönſten Zähner aus 

Dom Mieder mit Gewalt, 

Und fegt racht aus'n Harz’n raus: 
„Da, Mah, Gott ſegn's halt! 

Wenn's fo war, nu, do hot’3 DVeritand ; 
Es fann ab annerfch ſei; 

Es foͤllt Ahn 64 halt gar allerhand 

Bei fo an Zähner ci. 

Fa, wenns der erjte war bon Nod, 

Do hot's euch kah Gefahr; 
Dan 55 ober ſtieß gewiß der Bock, 

Bei dan’d der lezte war. 

Und dara lezte hot's gegam,s6 

Der Isgrund waß67 nuch heit; 
Euch hot m'r nuch wos fünn genahm,s® 

Ihr braven Bauerfchleut! 

Do ham69 die Weften nuch geblikt, 

Do gabs nuch Dickatunn;?0 
Do, wu m’r jünft bein Wei faß, ſitzt 
Mr jeß bein naffen Brunn. 

Do gabs nuch filbre Schnallenſchuh 

Und Stöf mit filbre Knöpf, 

Do warn bier Pfahr, it wu jeß ah Kuh, 
Und wos fer a Gejchöpf! 

Do ritt der Bauer in die Stadt, 
Jetz läfft ’r gar geſchickt, 

Do hot m'r nuch ’n Kopf ohm?2 g'hat, 

Jet tregt mer'n?s gar gebüdt. 

62 an- 63 d. h. ihr Heller für ven Klingelbeutel. 64 Ei- 
nem, 65 den. 66 gegeben- 67 weiß eẽ. 68 nehmen. 69 ha⸗ 

ben- 70 Saubthaler, franz. ducaton. 71 Pferbe- 72 oben- 73 

man ihn- 



Mundart von Koburg. 

Und worum fo a Unterfchied ? 

Dös fümmt, wenn auf ahmol 

Ruß un Franzos ed Land auszieht 
Und mög'n necks bezohl. 

Und bot m’r fr d'n Feindna Muh, 
Se?4 kumme annre Bäng;?d 

Amtleut un Affegahden,b nu — 

Die könne's ah a weng.?77 

Ei, Fritz, wu hoft du dein Verftand? 
Die Neffennirerei! — 

sm, 's füllt Ahn Halt gar allerhand 
Bei jo an Zähner ei, 

Geh har, du ahg'öhrts Zühnerla, 
Mit dir is fo un fo, 

Und id nuch heit net ähnerla,?8 — 
Mad du an Arma froh! 

Iachtivachterlied. 

(Nah dem Hebel’fihen Liede.) 

Hört, ihr Herrn, und loßt euch jog,”? 
63 i8 Zähna aufm Schlog. 

Die Zwietracht is a großa Sünd, 
Wu Kahner 'n Annern gar necks günnt, 
Drüm, ward in Feindſchaft labt und Streit, 

Dan gab Gott Fried und Einigkeit. 

Hört, ihr Herrn, und loßt euch fog, 

Es is Alfa aufm Schlog. 
Jetz ſchleich'n Die Gefpenftr abei,* 
Drüm mahn ich, mog's am beſten ſei, 
Thut ja, ihr Herrn, noch Gewiſſ'n un Pflicht, 
Aßss noch 'n Tod kah Unglück g'ſchicht. 

Hört, ihr Herrn, und loßt euch jog, 
63 is Zwölfa aufm Schlog. 

Mar bei wos Bößn im Finſtern ſtet, 
Und mahnt, weils Nacht is, ſicht merfch 84 net: 

Gaht hahm, Nacht ovder net, eigah,85 

Der liebe Gott ſicht's jetzund ah.86 

Hört, ihr Herrn, und loßt euch fog, 
Es is Ahns Halt aufm Schlog. 

74 fo. 75 Fänge, Klauen 76 Abvofaten. 77 ein wenig. 78 
heute nicht einerlei- 79 fagen. 80 mer. S1 herbei. 82 meinc- 
83 auf daß- 84 man es. 85 egal. 86 jegt auch · 

— — — — — —— —— —— —— —— — — — — — — — — — — — 

. Eigt Ahner nuch bein Ücheldaus 87 
Und bot fei Kartla 89 Bier net ’raug, 
Ei, Mab,89 dent an die Pollazei 

Und an dei Frah und Kind derbei. 

Hört, ihr Herrn, und loßt euch fog, 

Es i8 Zwa Uhr aufm Schlog. 

Mar nuch v’r Jammer net kann g’jchlof,? 
Dan, lieber Gott, erloß die Strof! 
Mar einfam in fein Elend greint, 
Dan, lieber Gott, bejcheer än Breund! 

Hört, ihr Herrn, und loßt euch fog, 

Es id Dreia aufm Schlog. 
Mar früh an feiner Arbet flet, 
Sicht ab, wie jeß die Sonn aufget; 

Die Nacht id wa, ver Tog erwacht: 

A Morgen kümmt auf jedä Nacht. 

AGedank'n über die neue Kläder- 

modi bei d'n WBeibsbildern. 

Do gen ja9? hie, mod branch'n fa fr Map! 

Do jchläft9? die Waar, und Sanna 9 frogt: 
Wos fchavdıs? 

Wos mach'n fo a Stüder drei fr Stab! 95 

A ſchöna Modi! Gi, m’r96 ſollt euch hab! 97 

Menn euch der liebe Gott den Poffen thät 

Un ließ euch wachs fo bauſchig wie a Kläd 

Und fotta 9 großa Kaſt'n hintendrauf, 

AS fegt’n do fich eura Manner auf, 

Do wollt’ ich ſah 99 dös Drück'n und dös Schnür'n, 
Bis fa ven Staat fo noch und noch verlürn. 

Die Schand! A Gotteswarf, dös is doch Elar, 

Berwannelt do fih in a Dromevar! 
Ohm 100 dünn wie Wepfen, 11 deß m’r faum 

nuch denkt, 

Aß 102 Bauch un Bruſt a meng 103 zefammahengt, 
Und unten is a Brät’n 1094 un a Weit’n, 
Do ſicht m’r racht die Üppigkeit der Zeit'n: 
Ner los von dan Fatz'n, die ſ' in Drack 106 ’rüm 

zerrn, 
Wie viel do Arma nuch za klähd'n 107 wärn! 

87 Eicheldaus. 88 Quärtlein. 89 Mann. 90 ſchlafen 91 
meg- 92 fie- 93 ſchleift. 94 Keine. 95 Staub. 96 man. 97 
hauen. 98 foldyen. 99 fehen. 100 oben. 101 Wespen. 102 
daß. 103 wenig. 104 Breite- 105 nur- 106 Dred- 107 zu 
Heiben- 
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Kinderreime und Sprüchworter. 

Beim Lofen. 

Enne, Tenne, Teih, 
Pickä, Packä, Hei, 

Pickä, Packä, Hiftendorn,108 
Is mei Vatter ä Schnitzer worn,109 
Schnitzt er mir ä Taum, 110 

Wer wills glaubn, 
Ich oder du, 
Modelä,itt Modeli Muh! 

A— b ab, 

Mein Bauch ſchnappt, 

J—n in, 

Is nicks drin, 
U —m um, 

Muß wos 'neil!? kumm. 

Wenn die Weiber waſchen und backen, 
Ham lls fe den Teufel im Nacken. 

108 Hagebuttendorn. 109 geworben. 110 Taube. 111 Kin- 
derwort für: Kuh. 112 Hinein. 113 haben. 

Mundart der Fandleute 

Der Matthes in der Fuchsfalle. 

Hand Peters Valtes-Matthes 1 war 
So ziemlich ſcha 2 betogt, 
Ke 3 Kinner hott’r,d die warn rar, 

Do hot ’r fei Fraa geplogt. 

Sc Schwagersfuh,d dös war fei Tuobt,6 
Dan ? war ar ſähr gemuog’n, 

1 d. 5. ber Valentin Matthias bes Hans Peter; die Ba- 
miliennamen werben weniger genannt» Diefe übliche Bezeich- 
nung ber Perfonen durch die Vornamen bildet zumeilen ei— 
nen Stammbaum bis zum Urgroßvater hinauf 2 ſchon. 3 
feine, 4 hatte er. 5 Schwagersfohn. 6 Pathe; Täufling; das 
Wort hängt augenſcheinlich mit dem alten „toto”, Vater, 
zufammen. 7 dem · 

Dillä, dällä, Häusle bau, 
Närrle nei ſetz! 

(agt man von Planen, die nicht glücken Fönnen.) 

Holz und Unglück wächſt ölfa 114 Tag. 

So viel Härle, 

So viel böſe Jährle. 

(fo ſagt man, wenn am 6. Januar der Rocken nicht abge- 
fpennen ifl.) 

Koburger Spruch. 

Wer übern Kirchhof get ohne Wind, 

Durch den langen Kram ohne zu Friegen ä Kin, 

Den Steinweg 'naus ohne Spott, 
Der dorf ſich's rühmä für ä Gnad von Gott. 

114 alle. 

im Itzgrund bei Koburg. 

Dan gab ’r halt manchs Stückla Bruod, 
Hott'n 8 halb un halb erzuog’n. 

Dar Jung dar gung do oh 9 un zu, 
Sei Tuodt war ah fei Wetter, 
Wrzuogen wur 10 dar büdfa Bu, 

A Fahla!! un Neutödter. 

Dar Jung if noch un noch gruoß g’wurn, 

Zum Burfch’n wuchs ar ’rah; 12 
S Matthesla war hint'n un fuorn, 
Wußt Ölles, wos gefchah. 

8 „'n" ihn. 9 ab- 10 mwurbe- 11 ein feiler Menſch. 12 
heran. 
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Dr lieba Gott, dar macht an Striech, 
Sei Bouß 13 fturb fich za14 Tuod, 

Do jchrien fa15 gar arbarmerlich 

Un Flogt’n annanner ihr Nuoth. 

„Matthesfa, wu ſolls Hinza18 'naus? 
Ihch bin jeg ganz allena, 

A Fraa, denk ih, muß wied’r ind Haus, 

Dan Kunnerts-NiEL 17 ſei Klena.iS 

Wie regta 19 mir, wos mehft?0 denn du? 
Die Kunnel,21 wie wär die?” 

Do ftugt Matthes, dar büöfa Bu 

Hot ab an Aag vohie.2? 

D's Alter ſchützt für Thorheit nicht, 23 
Die Kunnel die wur g’freit,24 

Un führt dan Alten fchöh25 üms Licht, 

Un zwar in korzer Zeit. 

Thut ab die Fraa nuch Kinner Eriech’n! 
Ehs Thels Hot ſ'n g'frät,26 

Dös Knautſch'n ob'r un dös Wiegen, 
Dös thut 'n ant?® un läd. 

A Paar Jahr hieng d'r Himm'l voll Geig'n, 
Ner?9 Lieb's un Guts wur g'ſproch'n; 
Ball thut ſichs ober anners zeig'n, 

D'r Alt hot 'n Brot’n garoch'n. 

Matthesla mußt nu Knall un Fall 
Sein Tuodt'n ſei Haus verloß, 

G'munk'lt in Durf wur überall, 

D’rhemm 30 war d’r Teufl Inos. 

Die Fraa fings fchlau un pfiffig ah,31 
Berföhnt fih, macht n3? Murh 

Un fogt: „Du biſt a olberass Mah, 
Sch mebs34 ja mit d'r gut.‘ 

Matthesla fimplirt 35 unterdafjn 

Auf Tück un Schobernadht, 
Die Wuth Hot inna drinna g’jaff’n 
Un hot ’n ball ümgabracht. 

13 Bafe- 14 zu. 15 fie 16 jegt. 17 Konrads Nifolaus. 
18 d. i. jüngfte Tochter: 19 väthit du. 20 meinft. 21 Kuni- 
gunde. 22 dahin, d. h. auf diefelbe. 23 Sprüchwörter und 
Bibelfprüche werden felten ganz In ver Mundart ausgebrüdt; 
nicht“ Heißt in der Mundart „net“. 24 geheirathet- 25 ſchon. 
26 eines Theils hat es ihm gefreut. 27 Ausorud für: Kinder- 
geichrei. 28 d. h. das ift ihm zumider; ſchwed. ond, bofe- 29 
nur- 30 daheim. 31 anı 32 ihm. 33 alberner. 34 meine es. 
35 finnt nach. 

Mundart der Fandleute Im Itzgrund bei Koburg. 

Ar war amol in Wirkhaus vinn,36 
Do hamra3? Gier gaſſ'n, 
Dein Tuodt’n feina, dacht'r in Sinn, 

Die thuſta ihn wad 39 fraſſ'n. 

Dar G'dank'n kam wie Blig un Knall 
Ohn öllad0 Hülf un Bücher, 
Un in fein Tuodt'n fein Hünnerftall 

War jetz fe Ci mähr ficher. 

Amol, wie dv’r Alt an Tiſch drah dt fißt, 

Un weiterfch gar nicks macht, 

ALS Kinner wiegt und ift un denft: 
„Worüm bo 42 ich dös net bedacht?“ 

Do fümmt die Fraa zur Thür ’rei g’rennt 
Un g'fahr'n wie a Drach, 
M’r mebt,t3 dös Duorf wär ’roh 44 g’brennt, 

Un fehreit halt: Ach! ach! ady! 

&cdyö45 widder von kener Henna an Gi! 
A Baln ſollſta aufftell, 

Do ſchla a Dunnerwatt’r ’nei, 
Mad) ümmig,d? du alter G'ſell! — 

Du plaud'rſt halt, wie d'es verftehft, 

Do fist ah gleih a Fall'n, 
Ja, hätt ich Ena, heßt dös hept,48 
So würd) ich net lang dahl’n.50 — 

Do gefladl nüber zum Nachb'rsmah, 
Bielleicht bot var a Balln. — 

eg, Kunnel, geh m'r net za nah, 
Süſt Friegfta mir a Schal’n!52 — 

Und doch getter53 zum Nachb'r ’nüber, 
Un fprecht: ich muß d'rſch Flog,54 

Üb’r meina Eier kümmt wos brüber, 
Döshalm 53 will ich dich frog: 

Hoft du fe Fall'n, wumit m’r kah 56 

An Rothz57 od'r a Wiefala g’fang? 
Wäß Gott, ich bin d'r üb’! drah, 

&3 macht mir orndlich bang. — 

36 drin- 37 ba haben ihrer, b. h. Einige. 38 gegefien. 39 
thuſt du ihm weg · 40 alle 41 baran. 42 habe- 43 man 
meint- 44 herab. 45 ſchon. 46 Falle. 47 mache vorwarts, 
beeile dich. 48 heißt das beißt, eine übliche Nevemeife- 49 
würde 50 fäumen- 51 geht du. 52 Mauljchelle. 53. geht er. 
54 bir es Hagen» 
auch: Iltiß. 

55 deshalb. 56 kann. 57 Ratte, Rate, 
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Ih Ho a Fall'n, ſ'iß ob'r gruoß, 

Dös will ich d'r olln58 gleich ſog, 
Mit 'n Aufitell’n ab,59 do iß ſähr luoß,60 

Du mußt dich halter plog. 

Herr Gott im Himmel! ich bin v’rluor'n, 

Mei Beh iß wuohl zerhahm ?75 

Ar fchrie un hot grod 'naus g'kuor'n:76 
Halft doch! Ich kumm üms Lahm.?7 

A Fuchsfall'n iß, ich ſogs vurhar,6l D’rr Alta härt dös Heid'ng'ſchrei, 
»S kah g'ſei,s? du fengſt a Rothz, Läfft?s wie die Schwaranuoth 

Un iß net jo, — wos if d'r Mähr,68 Un guet do zu der Stallthür 'nei, — 

So muß m’r denk: wos fdhons.64 Do hengt ’r ja, fei Tuodt! 

Do nahss ja mit um fell ja 66 auf, 

Du mußt's halt mit probier, 
Un thut ab wos zu fraffn drauf, 

Vielleicht fengt ſich dös Thier. — 

„Dr Rothz, dös Wieſala warfcht du? 

Ei, will ich dir'ſch ahftreich,”9 

Du ſollſt's dei Lattich 80 nimmer thu, 

Sp will ich dich ausgeig!“ 

Die Faln, die wur jetzt aufgeftellt 
So leichtlich, wie ar fah,67 

Ar hot3 fen Menſch'n net derzehlt,68 

Un denkt: nu fumm nar ’rah.69 

Dr Alta thut die Fall'n auffchiem, Ft 
An Odfnzabm 2 hot ’r v’rbei, 

Gottsjimmerlieh hot ’r drauf gehiem,®3 

Do härt m’r a Gejchrei! 

Un richtig fümmt dar Matthes g'ſchlich'n, 

Un frat?0 fich fchö 71 d'rbei, 

An Hünnerftall iß 'r maufgeſtieg'n 

Un hebt's Beh?? fachza 3 nei. 

Und endlich if ’r doch entſchlüpft, 
Dar gab euch Farſch'ngald S4 
Un i8 auf hemma 83 zu gehüpft 
dort überſch Quarrafalo! 86 

Do tritt ’r juftament aufs Eifen, 

Dös facelt gar net lang, 
Die a Dunnerwatr’r thuts zufchmeifen, 

Do wurſch 'n74 angitabang. 

Ohg'ſchund'n 87 um löch'rig war fei Beh, 

Ollenden 88 wurſch 89 befannt. 

Du fhönner Matthes! Gruoß un Kleh 90 

Kennt dich in ganz'n Land, 

58 alsbald. 59 audy 60 d.h. fchlimm. 61 fage es vorher. 
62 es Fann fein. 63 d. h. was hat es zu bedeuten, was ift chen. 80 Lebtage. SI aufihieben. 82 Ochfenziemer. 83 ge- 
davon viel zu fagen. 64 frhabet et. 65 nimm. 66 fie. 67 er hauen. 84 Ferſengeld. 85 d. i. heimmwärts. 86 Querfeld. 87 
fann. 68 erzählt. 69 nur heran. 70 freut. 71 fehon. 72 | abgeihunden. 83 an allen Enven, allerwärts. 89 wurde cd. 
Bein. 73 achte 74 wurde es ihm. 90 Klein. 

75 zerhauen. 76 gebrüflt. 77 Leben. 78 läuft. 79 anftrei- 

Mundart in der Gegend von Blankenburg im 
Fürſtenthum Schwarzburg-Rudolftadt. 

Hans :örge. offen Raſen; vie warr janz blowe 5 un hatt in 
der Mötte an jalen 6 Starn. Da denft e, die 

willſte metnahme un willftie dinn 7 Schatze met= 
Emal hat a Schafer, dar huß Hans-Jörge, | bränge. A fterft fe off fin Hut; a hat fe abber 

offen alen Schlofje jehutt,2 un wie e falt3 | faum droffe,? va kömmt anne fchlußfchleierwiße10 

ftieht, da ſieht e a wonnerſchienes Blimichen | Fra un wenften.t! A jieht met, un da kom— 

(Sage.) 

5 blau. 6 gelben. 7 beinem. 8 er- 9 darauf. 10 Kagel» 
1 hieß. 2 alten Schloſſe gebütet. 3 er vort- 4 Blümchen. ſchleierweiße. 11 winft ihm. | 

| 
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menfe an anne Thär, da hulle 12 fei Blimichen 

dra, un da fpranf fe auf. Ept kammenſe inan 

Saal, da Iug’313 Jeld röm, wie Hewe,!“ um 

da dorft a fech metjenahme,15 wie väl a wolle. 

Un wie a wödder 'naus wolle, da rufften 16 de 

Fra zu: „Hans-Jörge, verjäß vei Beftes nöch! 17” 

Abber a befann fech jar nech, fo anne 18 Fröde 

batte öbber fei Ield; un wie a an de Thär 

12 Hielt er. 13 lag bat. 14 Heu. 15 mitnehmen. 16 ruft 
ihm. 17 nicht. 18 eine 

Mundart im 

Die Predigt nach der Predigt. 

J Nachbern, wort ämol! es befannt zu 
machen, daß morgen Mettad zwölf Uhr de 

Gänſewide uffgiebt, ed kanne do ä Jever, der 

Gänſe hätte, die finigen mitgethue. On mätten 1 
Harkſtruhe,? wär miche 3 hätt wie ſechs Ader, 

där därfte keens holle bi Strofe. On es wäh 
ren ob 4 noch veäle Reiter bi ’n Gemeinheiner, 5 

wär do noch was fchüllef 6 wähere, der ſüll's 

4 und mit dem · I:Harkftroß. 3 mehr. 4 auch. 5 in andern 

Gegenden Deutſchlande „Gemeiner“ Gemeinde-Borit-irr.6 
ſchuldig. 

Mundart in der Gegend von Plankenburg. — Mundart im Weimariſchen. 

famb,!9 da rufit de Bra noch emal afu.20 Abber 
a wolle mache, daß er naus kähmb,? um wie 

a öbber de Schwelle well, da jchlud de eilerne 

Thär zeſamm, un ſchlucken 2? alle beede Barfchen 23 

ewad.24 Da merft e erft, daß a fei Blimichen 

verjaffen hatte, a8?5 hulf en?6 abber nicht, a 

blöb uff der Stelle tued. 

19 Thür fam. 20 fo. 21 fäme 22 ſchlug ihm. 23 Berfen. 
24 wen. 25 e8. 26 ihm. 

Weimarifden. 

obtrö,? foft 8 mühere mat migän. De Madame 

H. will ob uffen Denſtack Auftion häle 9 mät 

alten Gerömplich on dergleichen, wi's ob fehonne 

angeichlann fliett in ’n Gaſthüſſern. On es 

währe ob die Zit dohär vörgefommen, daß 

Obeſt 10. on Getraide on dergleichen geſtolln 
wühre worn, do fülle fih aber ä Jever derbür 

warne, dann wär dobi betreten wühr, do könn'es 

alles niſcht gehälfe,tl do gäng's den Weg 

des Nächten, dänn gäng's ſchlecht. 

7 abtragen- 8 fonft. 9 halten. 10 Obſt. 11 Helfen. 

Mundart in der Gegend von Arnftadt und Weimar. 

Der Bauer über die Theaterwutb 

der Städter. 

Kanft ve denke, Nachber Valten, die Narrn in 

der Walt, 
Die hongern dir löber, on jihleppen ähr Gald 

In Komödgen, on lofen jich bahlt uhs ven 
Open, 

On flihn dort, on gaffen, on ſchwötzen 2 wie 

Broten. 

1 bale. 2 ſchwitzen. 

In W** mofiten noch nöch 3 Handwärite fatt ſy,“ 

Dröm Frögten fe noch en’n von B** amby,> 

On pofuhnten derbon in den Moden-Wiſch väle, 

On lockten de Lüte zum Narrenfpäle. 

On dar dräbber 6 machte de argſte Brüh, 
Das fall gor der öbberfte Scholmeefter ſy — 
Nun möckt ech gewöfle,” was de Schöller do 

triben, 

Wu de Lihrer vär de Narren gor fchriben? 

3 nicht 4 fein. 5 herbei. 6 bezieht ſich auf einen befann« 
ten Gelehrten. 7 wiffen- 

el ul 
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Do gabs dir a Wolf — dad war änne Nuth — 

De Studenten, die rötten de Pfäre 3 bahl tudt — 

Als mößt fu a Hansworſt wuhl Wonners was 

y — 
Mich duerte nur das arme Vieh. 

Das Fahren on Nihten das nahm gor Feen 

Enge: ? 
Ech docht, wilft dach oh 10 a Paar Gröfchen 

dran wänge,1i 
Mei? göbt ju wuhl vär a Mooß Kräßer fu väl, 

Woröm nöch amohl oh vär a Narrenipäl? 

Es war glich al3 wenn me de Lihte do narrte, 
Denn vär mi13 Gald krögt' ech anne lompigte 

Karte, 

Domät möfen fe mich hän in a gruſes Loch, 

Wu's noch 14 Allen, nur noch nifcht Guten roch. 

Do moßt ech anne15 Länge erft gaffe on ftih,16 
Bis immer mih 17 Lüte famen amby: 
Of de Letzte do war dir’s au fu a Gewärge 18 — 
Su döcke!s kommen fe nöd) in de Kärche. 

Do nun de Mufekanten ähre Ziht erfahn, 
Do göng das Feddeln on Blofen an, 
Su ſchüne, daß me moct uhs der Huht?0 bahl 

gefprönge?i — 

Das war aber oh’32? Befte von den ganzen 

Dönge. 

Denn nochen 23 kamen allerhand Karle dohar, 

Dar ſchnötzte Geſöchter, gärr?4 macht' a Ge— 
gahr 25: 

Me ſollte oh glöbe, fe könnten ähre Sache, 

Das moßten ſe aber an Narren wieß mache. 

Denn mötten of'n Dönge bröter als anne Elle 
Do ſtand a verflochtes Porgier-Geſtelle, 

On, wie ech wuhl hürte, ſtack a Karl dorön'n, 

Dar bluhs en 26 de ganze Komödge ihn. 27 

On was nun dar Karl in den Nachtftuhle fproch, 

Das ſchwatzten fe glatt 28 wie de Stoormäße 29 

noch, 

8 Pferde, 9 Ende. 10 auch. 11 wenden. 12 man. 13 mein. 
44 nach. 15 eine. 16 und ftehen. 17 mehr. 18 Gewürge, 
Gepränge- 19 dick. 20 aus der Haut. 21 fpringen. 22 aud) 
das. 23 nachher. 24 jener. 25 Gerede, Gefdimwag. 26 ihnen. 
27 ein- 28 ganz und gar- 29 Staare; „Mägchen” fpricht 

man in Berlin und anderen Orten die Kanarienvögel u. | 

w. an. 

Firmenich, Germaniens Völkerfiimmen- Bd. II. 

On dozu machten je fttche 30 Grimaffen, 

Als wären je von den Libhaftgen befaffen. 

Der Hooptnarre war a tober Apthiker, 

Yu gab's an Balbier mät fin’n Operloh3=Kiker,31 

Dn a Mägen, 3? de that als wöll ſe Erepire, 

On dröttehalb Docter, die je follten kurire. 

On wenn nun dad Menfch that, ala könn fe 

nöch 33 fchwaße, 

Do achten de Lüte, als wollten fe plaße, 

Dn hatten ähre Fröde an der manntollen Kate, 

Die ähren Vater zum Narren hatte. 

Dn do faßen a Hofen Strungen 34 derby, 

Die dochten (me kont's en 35 an den Ogen an« 

geſieh 36): 
Wenn dih amol oh der Kißel wärd ploge, 

Willſt du's din'n Vater aben 37 fu Eoche. 

On ſu ſall's in allen Komddgen hargieb, 
Verliebte Kräten fallen in allen ſy, 

On Berienten, die ähre Herrfchaft betrügen, 

On Könner, 38 die Vater on Motter belügen. 

Die Eltern (a3 39 kann gor nöch anners zugieh) 
Die moßen im Schädel ganz röchtig nöch fy, 
Die mät ähren Könnern dohän giehn on lachen, 

Wu fe Aler 40 on Gebrachen zum Gefpötte mant 41 
machen. 

Denn’s vörte Gebot, wies in der Schröft ftibt, 

Wärd in der Komödge gerade bervribt, 
Dovon friern de Könner in de Käpfe an Sparren, 

Dn de Alen fin nun witerd nifcht ald de Narren. 

Söttche Eltern mögen wuhl ſchüne Fröchtgen erzieh, 

Die mößen ju vär der Ziht wöppelnöng 42 jy — 

Dröm wömmelts in der Stadt oh von buſch— 

bernen Trolgen, 43 
Die den Vater uslachen, on der Motter nöch 

folgen. 

Den Hals wöll ech löber minn Mägen ömdrieh, 
Ihr öch 44 fe löhs in de Komödge gieh; *æ — 
Där alle die Strungen wärs beffer gewafen, 
Se hätten derheme 46 Lönſen gelafen. 47 

30 foldhe. 31 Aderlaf-Stecher, 32 Mädchen. 33 nicht. 34 

ftolze, faule Dirnen. 35 ihnen. 36 anfehen. 37 eben. 38 

Kinder. 39 e8. 40 Alter. 41 nur. 42 eigentl. wiebelnd, fehr 
regſam. 43 Dirnen, 44 che ich. 45 gehen. 46 daheim. 47 
Linſen gelefen- 

23 
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Mundart in der Gegend von Ingersleben bei 
Erfurt. 

Ihr lieben Lütgen, böret, all. 

Ihr lieben Lütgen, 1 böret, all, 
Mas fich zugetragen vor en Truerfall! 
Eh ben gefommen um mine Frau, 
Se eb mer geftorben, au, au, au, au! 

Trurittchen heu ei, Irurittchen beu ei. 

Es fam gefchwenge, ? je leht fich ſchnell 
Bi meh hengern Uaben 3 uff die Höl, 4 

Do hätt fe gefrumrt un do hätt fe gemechzt, 
Eh docht', je hätten mer fe gohr bebert. 

Trurittchen heu ei, ITrurittchen heu ei. 

Zehn olle6 Wieber Famen aan, 

Die wullten Mettel vor de Krankhet fa’n, 7 

Se beguckten je von Hiupten bis zom Fößen, 
Un mwullten feen Mettel fer de Kranfhet wiſſen. 

Trurittchen heu ei, Trurittchen beu ei. 

Kruutftrinffe 8 in Melch geweecht, 

Das ward ehr fer Arzenie gereecht, 
Un Kiefelfteine mit Quaterftüden, 

Se mußte bald gohr voran verſticken. 

Irurittchen heu ei, Irurittchen heu ei. 

Do fiel mer noch ein a probates Ding, 

Das war Hammerfchlag un Häderling, 
Das mußt ich ehr aber mit der Gewalt inzwinge, 

Se wullt's 'n gohr nech hingergefchlinge. 9 
Trurittchen beu ei, Trurittchen heu ei. 

Do gab mer, cene Frau 'n guten Ruath, 
CH fullt gieh zum Doctor in de Stuadt, 
Ech fullt ehn ehre Übel all verzähle, 
Ech jullt ehn ja au nifcht verhehle. 

Trurittchen beu ei, Trurittchen heu ei. 

Do macht ech mech uff mit fehnellen Schritt 
Un nahm den Doctor en Mannel Käfe met, 

4 Seutcben. 2 gefchwind. 3 Ofen. 4 Bank hinter dem Ofen. 
5 eigentl. gemedert. 6 alte. 7 jagen. 8 Krautſtrunle. 9 Hin« 
unterſchlingen, Binterfchlingen. 

Die mullt ech ehn bezahle für fine Waare, 

Um mer damet min Geld zu eripare. 
Trurittchen beu ei, Trurittchen heu ei. 

Un will 10 ech bi mer hatte nur wenig Geld, 
So hatt? ech de Käfe nech angemeldt, 

Kam bengernach 11 de Viſentator 1? gerannt 

Un machte ve Käfe Kunterband. 

Trurittchen heu ei, Trurittchen Heu ei. 

Hä fäte, 13 ech fullte zum Ginnehmer kumm, 
Der Kerl Erecht mech mit fpig’gen Worten ’rum. 

Ech dochte: „Luder, hätt’ edy dech nur drußen, 

Ed) wollt der fchon de Kolbe 14 lußen!“ 

Trurittchen heu ei, Trurittchen heu ei. 

Der Doctor, der gab mer en jchlechten Truft, 
Ch hätte mech bald doran gohr erbußt. 

Do ging ech wedder nach Hufe zu, 

Do lag mine Frau in guter Ruh. 

Trurittchen heu ei, Trurittchen heu ei. 

Do nahm ech aber glich ehre alte Pelzmüte, 
Die war in ver Zeitlichfeit fu nifcht mehr nüge, 

Die that ech ehr in ehren Sarg ufjeße, 

Un wer je drin fah, der mußt fich ergeße. 

Trurittchen heu ei, Trurittchen heu ci. 

Nun wurde de Leiche fortgefchafft, 
Der Kantor brüllt uud aller Kraft, 

Eh mußt in zweten Paare ziehen, 

Dad war gohr erbärmlich met anzufiehn. 

Trurittchen heu ei, Trurittchen heu ei. 

Un wie mer 15 nun uff den Gottesader Famen, 

Un fe den Sarg von der Bahre abnahmen 

Un ſcharrten ehne ing Zoch hinein, 

Do ftellt ech med) an, ganz närrifch zu fein. 
Trurittchen heu ei, Trurittchen heu ei. 

10 weil. 11 hintennach. 12 Bifitator- 13 er fagte. 14 ver 
obere gerundete Theil des Kopfes, insbeſondere ber geſchorene. 
15 wir. 
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In de Kerche ging's nun zu een Leichenprebdegt, 
Wu der Pfarre miner Frau ehr'n Tod uußlegt, 

Hä fäte ſu was von Sünden un Strafen, 

Eh hatte derwiele en Bischen gejchlafen. 

Trurittchen heu ei, Trurittchen heu ei. 

Un mie mer nun fertig waren mit Beten um 

Singen, 

Un de Lietels nun wedder nach Hufe gingen, 

Do lobten fe mine Frau an allen Drten, 
Un ech war fruh, daß ech fe war lus geworben. 

Irurittchen heu ei, Trurittchen heu ei. 

16 Leute. 

Alundartender Sandleute in der Gegend von Erfurt. 

Der Bauer über ein Hoffeit in 

Gotha. 

He, Nachber Hang, deu 1 feßt do zu Houfe, 
worem kohmt denn nech nach Guthe ? on faut 3 

do die Gruſen, de fehiene Lüt, on alle ve Ra— 

redeuten, 4 e8 lockt doch jeuten. 5 Deu hat’s 6 

doc) eben fo gaut, wie ech, in Wochenblatt ge= 

leſen; feut, 7 ech ben dort gemwefen, on ben non 

och enmohl ups Schloß gekommen on han 8 

vernommen, wied do hergibt bie all den grufen 

Lüten. De feßen of luter Sammt on Gieden, 
on eſſen fonft nejcht we fu Lammsbroten on 

fu PBafteten. Seht's, Nachber Hang, wenn deu 

je hätt ſeh fpüfe, deu hätt geweß de Zähne follt 

ufriefe, do meckt doch geweß, 9 wer alles fu er- 
dächte, on wer's fu mächte. 

Wenn miene Traube 10 focht Erbſen oder 

Leunfen, 1! on bädt von Gerften mer emohl 

DBleunfen, fo denk ch Wonnerſch ſchon, we fe 

mech trackterte on men 1? das Muel ſchmerte. 
Ja ober, do gob's ganz annere Sachen, der 
Kukuck wäh, we fe do alled machen, dos gluß 

on gleß von Zuder on von Botter, dos hop13 
en Botter! Non mockt dos gefie14 fer Lüet, 

de's Fönn, denn deuls han meh16 fehon wie 
men 17 in Köpfen. Wenn ober Lüet, de's ned) 18 
han uf den Liebe,19 fu weng 20 wie mie,21 on 

mon ſech doch fu Huch uftriebe, dos ärgert 

meh, on dos eß jet fu Muthe?3 en Guthe. 

Do kommen fe on han fu Hücete offen,24 we 

1 ihr. 2 Ootha. 3 fahet. 4 Raritäten. 5 jeben. 6 habt ca. 
7 fehet. 8 Habe. 9 mwiffen. 10 Frau. 11 Linfen. 12 mir. 13 
hieß. 14 fein. 15 bie. 16 mehr. 17 wir. 18 nicht. 19 Leibe. 
20 wenig. 21 wir. 22 wollen. 23 Mode. 24 auf. 

all de rufen, on fu Blomäfchen droffen,25 
on wenn me 26 fräht, wer ch en do de Schüne? 

’je5 27 den Dredler 28 fine. Seht, do medt?9 

me doch Freppiere, wenn folche Lüet ſech won 

fu gruß uffehre, on han fen Geld en Kaften on 

en Büttel, on oh 30 Feen Tittel. 

Se nennen ons nuer de dommen Buern, 

on fe fen 3t noch von ons zu beduern, denn wos 

feu 3? weſſen, dos han meu lang vergeſſen on 

obgefeffen. Non ftell davon, mon follt deu 

noch wos hüre, dos werd geweß dos ohle33 

Herz noch rühre. Ech wor met men Vetter 
Görgen och en der Kerchen. Do wor gemufezirt, 

on der Prädger hät recht ftudirt, ech kann ges 

fprech,34 fu hät me ver allen noch Feen Pfarr 

gefallen. Häss mocht ha36 veel en der Schreft 

gelefen, 837 oh villiecht wiet en der Welt ges 

weſen. Io, wenn ech och alles fu fünnt erzähle, 
es woren nur der Punkte gor zu beele. 

Seht’3, we der Mann ſchwatzt ſolche Denge, 

do fchrien alle Lüt we de Kenge,39 on ech, me 

geng's zu Herzen met Schmerzen. Non hat ech 
doch noch nech gefähn die ſchüne Brut, on alle 

de annere Schünen, do trot ech hen ju wiet, 

ol8 fer mech fehedlich, om ech ſoh ſe glecklich. 

Dos huß me doch, minſicksgen! ene Schüne, 

do mog me gefprech, e8 wär onfern Herr Gott 

fiene. Seht's, Nachber Hans, hät ech ſowohl 
noch Eene, fu meckt ech ene. Su fhün wiß on 

truth, on oh fu ſchmächtig, on dabie mocht fe 

fech fu neverträchtig,39 es Tobten ſech bal alle 

25 brauf- 26 man- 27 es iſt. 28 Trodler. 29 mörhte. 30 | 
auch. 31 find. 32 fie. 33 alte- 34 fprehen. 35 er. 36 haben. 
37 ift. 38 Kinder. 39 d. i. herablaffend, leutfelig. 
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Liet40 zu Toudte, ſeu wär fu ene Gute. Me 

fonnt ju geſieh,“ wie je fom us der Kerche, 

on do wor’d en Gedräng zum Erwergen, on 

Kenge ftonden do on john je Eommen on ſtraub— 

tend? Blommen. Non ſoh ech au, doß bon 

den der on jener fu ind Uhr thot bloſen, do 

fret 43 ech mien Vetter: He, wos ſchwatzten fe 

fu fachte? Der horchte on lachte U närrfcher 

Kerl, fe gratulieren, dos bet, fe wenfchen Gleck, 

verftiebft du, noch Gebühren, nech fu we bie 

Mecheln on Gonjorten, met annern Worten. 

Jä, jä, ech han ſu wog gelefen, es flond dren 
von Amor on fu Wefen, ech wäß jo vel, wos 

dos fer Denge, wenn ech fe fünge.44 Zu miener 
Ziet ſchwatzt feend von mienen Frengen #5 von 
folchen Dengen. Se gratulierten mer zom Nach- 

ber, on zu den Ehrnwerf, doß e8 meckt gut ge= 

rothe, en gnädgen Gott, dos wor's Beſte, wos 

fe mer wenjchten, ven holt ech feite. Su geng 

mer's wuhl, on wos ech han ongefangen, ch 
gaut gegangen, 

Non geng's ben dort vör den Orangengor= 
ten, do geng's recht gaut, ech brucht ned) lange 

zu worten. Do komb 46 ech an engor prächtig 
Zemmer, dos hoß4? en Schemmer! Es tiegt 

mer fchier, ols käm ech jet em Hemmel, on 

Lichter brennten, ach, fu veele, wer wollt die 

zähle, gor grüßlich veele! On Tifche ftonden do, 

on Wien von allen Sorten, dobie gob’3 oh Pis- 
quit on Mandeltorten, es eß nor Schode, doß 

ech von ollen den nejcht genofjen, hürt nur den 

VPoſſen! We ech non fu alles onfchaute, do docht 

ech, wu bliebt denn diene Fraube, die ftiebt ge— 

weß noch vör den Drangengorten on hät's Wor— 
ten. Dos wor en Schreck, dos fuhr mer ens 

Gehern, denn we de Wieber ſen, de konn me 
liecht erzern.“s Wos wor zu thun, ech dreckt mech 

dorch's Gedränge, denn Do wor's enge. Mon 
geng eh 'nus; mien Wieb we ſe mech ſoh, 

guckt ſe mech ſchun ſu ſcheel on, fong ſchun on, 

on wollt met mech ſchmäl. Do bot ech fer 

erſt: miene liebe Liefe, ſick nech fo bieſe! Gud, 

do han ech Zettel, on de jen mien, do nehm ech 

en, de annern fen dien. Mon lof geſchweng 49 

on holl's Gevatter Rickchen on Nachber Fick— 
chen! Do Iof50 je fort on holt de bieden Frau— 

ben; de komen bal gejchmüdt old we de Fau— 

40 Seute- 41 jehen. 42 fireuten. 43 fragte. 44 fände. 45 
Seeunden. 46 kam · 47 hieß. 48 erzürnen. 49 geſchwind. 50 
lief. 

ben,5l dos mocht me Spaß. Non wor geloffen 

ben vör de Iheer,5? wo ech erſt wor hergefom= 

men, on do word? — fener mih54 'nien ges 

nommen. 

Ihr lieben Lütchen, böret, all. 

Ihr lieben Lütchen, höret, all, 
Mas fech zugetrogen hot fer en Truerfall! 

CH bob verluren miene Frau, 

De eh mer geitorben, au, au! 
Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Es eberfeel je gor zu ſchnell, 
Do legt je fech Hengern Ofen uf de Höll,! 

On do hot fe gefrechzt on hot gemedhit, 
Ech dochte gor, fe wär bebert. 

Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Zehn ale Wieber fomen an, 
De wollten en Mettel fer de Krankheit fa'n,? 

Se begudten fe von Häupten bed zum Füßen, 

On wollten doch fen Mettel fer de Krankheit 
wiſſen. 

Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Krutſtengel en Melch geweicht, 
Dos word ehr als Arznie gereicht, 
Se konnts faſt nech henungerbrenge,3 

Mer 4 moßt's ehr met der Gobel inzwenge. 

Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Do feel mer in en probated Deng, 

Hammerſchlag on Heckerleng 

On Kieſelſtein on Quaterſtecken, 

Se moßte bal doran erſtecken. 
Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Do gob mer ene Frau en guten Rath, 
Ech ſollt zum Dokter giehd en de Staedt, 
On ſollte ehns alles erzähle, 

Ober jo neſcht verhehle. 
Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Do macht ech mech uf met ſchnellen Schrett 
On nohm en halb Mannel Käſe met, 

51 Pfauen· 52 Thür. 53 wurde. 54 mehr. 
4 Banf hinter dem Dfen- 2 fagen- 3 Hinunterbringen- 4 

man. 5 gehen. 6 ihm · 
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De wollt ech ehn bezohle fer fiene Woore 

On mer mien Geld damet erjpoore. 

Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Doch wiel ech hot nur winig Geld, 

Do hot ech de Käſe nech ongemeldt, 

Do kom der Vifentater 7 hengernoch 8 gerannt, 

On faat,? ech hätte Konterbant. 
Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Gr jaat, ech follt zum Innehmer komm, 

Der Kerl Erecht mech met fpeßigen Worten 'rom, 

Do docht ch: „Kuuter, 10 hätt ech dech drußen, 

Eh wollt der de Kolben AH ſchon luſen!“ 

Truridgen, Truri, Iruridgen, Truri. 

Der Dokter gob mer en jchlechten Troft, 

Ech hätte mech bienoh uf ehn erboit. 

Druf wandert ech weder noch Houſe zu, 

Do log miene Frau en guter Ruh. 

Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Do nohm ech geſchwend ehre alte Pelzmütze, 

Se wor en der Zietlichkeit ſu neſcht mehr nütze, 

De thot ech ehr en den Sarg ufſetzen, 

On wer ſe ſoh, der moßt ſech ergötzen. 

Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Druf wurd der Sarg en's Loch geſcharrt, 
Do ſtellt ech mech ganz wie vernarrt, 

Ech heult on ſchrie en einem fort, 

Als wärs miener Frau zum Tort. 

Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Druf murd de Lieche fortgejchafft, 

Der Kanter brüllt us aller Kraft, 

Ch moßt en zmieten Paare giehn, 

Es wor erbärmlech met onzufiehn. 

Iruridgen, Truri, Iruridgen, Truri. 

Ion geng’s en de Kerchen zur Liechenprevigt, 
Wo der Pfarr miener Frau ehren Toud uölegt, 
Gr predigt fu was von Sünden on Etrofen, 
Unner der Ziet hot ech em Beschen gejchlofen. 
Truridgen, Iruri, Iruridgen, Truri. 

On we mer1? nun fertig woren met Beten on 
Sengen, ı 

7 Difitator. 8 hintennach. 9 fagte- 10 Luder. 11 der obere 
gerundete Theil des Kopfes, insbefondere ber geſchorene. 12 
wir. 

On de Liete alle us der Kerche gengen, 

Do lobten fe miene Frau on allen Orten, 

On ech wor frub, doß ech fe wor lus geworden. 

Truridgen, Truri, Truridgen, Truri. 

Der Freifchüß. 

I. 

D. Hand Daden,t komm, ſetz' dich dohar, 
Eh moſſ d’r was erzänhle, 

Was ech in Arfert ? Ha 3 gefenn 

Ina Komedjenfpäala. 
Hn! 's grußt mr, wann’ nur fenne druff, 

'S zerrt m’r de Hore d'n Scyattel 4 nuff, 

Wann ’G nur fu dra gedenkhe. 

H. Hu! Hu! Gevatter Dolterjahn, 

Wie zerrjcht de dinne Fraffe, 9 

Do femmt'm’r binoh 's Ferchen an! 

D. Helt's Mul, daß 'ch nech vergaffe, 
Mas 'h d'r well erzäahle. — 9. Ia, 

Ja, haft racht! cd) well fe Wort mih fah,s 
Krohm uhs, ech well d'ch nech ftäre. 

D. Vergang'nen Frittch? latſcht'ich idde 8 Stadt 
Mät anner I Matze Hawwer, 

Do ſpählten fe d'r akkerat 

Dan Obens d'n Friſchetz; awwer 

Nu hatt 'ch kene Ruhe mih, 

D'n Friſchetz, docht 'ſch, moſſt delo ſieh, 
U ſöll 'ch morgen Waſſer ſuffe. 

Kohm war 'ch d'r d'n Hufe nihn,! 
Do göng's an a Gedröcke; 

Bahl' 12 vröden je ehn 13 d'n Ranzen 14 
nihn, 

Bahl' värwarts, bahl’ zeröcke. 

Dach endlich Fam 'ch mät grußer Mieh 

Halb tudt gequetſcht noch mät abbih,1? 

Daß 'ch konne mi Gald lus ware.16 

Do krecht 'ch a Poff!? Papier därvär, 

'S war 018 Säglack droffen,!? 
On Alles loff20 vär anne Thär, 

Gh o mät vär geloffen, 

4 Adam. 2 Erfurt. 3 habe- A Schädel, Scheitel. 5 t. i. 
Mauf. 6 mehr fagen. 7 Freitag. 8 in die. 9 mit einer. 10 
dur. 11 hinein. 12 bald. 13 einem. 14 d.i. Bauch. 15 herbei, 
herzu. 16 werden, 17 Stüdchen, 18 auch. 19 darauf. 20 lief 



On o noch anner Träppe nahn, 

Do ftann vär anner Thär a Mann, 

Dar nahm's Papier von 'n Lieten. 21 

Do lub? ’H mi Schneppchen o anlieh ; 

Do möhnte ha,23 zweh Träppen 

Hatt'ch noch bes z'r Gallerie 
Mi Bapier hänzejchleppen. 
Nu tratfcht 'h noch ſu zweh Träppen nahn; 
Vär anner Thär ftann o a Mann, 

Dar luß mid) vorchpafjiere. 

Nu war ’'h d’r uff d’r Gallerie, 

Zerqueticht on fchiene?4 miede, 
Do dröckt ’H mich mät fu fachte bih 
An anne höbjche Griete. 20 
Do moſſt ’H d'r amwer noch Tange ftieh, 

Es kam noch fu väl Volk abbih, 

Ech docht,’3 nöhm gor Fe Enge.26 

Don ongne?? an bes uhmne 28 nuhs 

Stann 's Volk wie ihngemuert! 
. Wie war dann em 29 on ahmens das Hubs 

Gebuet? ’h ha fcho Tang geluert, 
Daß 'ch d'ch mölle fromp röm fra — 

D. Driehörig war'ſch, 'ch wäll d'r 's korzwack 

fah,30 
Binoh wie anne Kerche. 

. Driehörig? Tuſendellement! 

D. Ja! ja! do horchite, galle?31 
Uhm 32 Hung a Liechter33 adver3d Wand, 

Dar machte alled halle, 80 

On ong’n quar vär do brannte 036 

A ganzer Hofen Lampen do, 
Dort gab's o Mufefanten. 

II. 

No endlich geng d'r Donner lus 
Mät Rufen on Trompeten; 

De Betteljörgen 37 woßt'n Sch gruß, 
On die mät Fief un Fleten. 
Dar ale Brommbafl, 's Schengernuß, 38 

Dar fra d'r fich vär allen ruhs, 

Si Schnolln 39 nahm gor fe Enge. 

Ech jpannte wie a Safe uff, . 

Mundart der Kandleute in der Gegend von Erfurt. 

Wu wuhl das Deng nuhs welle; 

Do hirt' uff emol alles uff, 

De Muſek war ganz ftelle. 

Do flof a Värhang idde Hieh, 
Ech ſak,“d fu wiet ’h nur konne ſieh, 

Niſcht ald Komedjenfpäler! 

Die Fratjchten alle, Eleen on gruß, 

Zefammen uff a Hofen; 

On enner trat bar alle ruhs 

D4 Fam ganz vär gelofen, 
Nahm a Schiefprägel 4? ivde Hand 

O zielte nenger 8 an de Wand 
Noch anner grußen Schiebe. 

Do dar nu hatte lusgeknallt, 
Do geng's an a Gedränge, 
Do krieſchte Alles, Song on Alt, 
U loff“vär alle Wänge.45 
Uff emol war der Karl emrengt,#6 

War ’nd? Struß on Bänger angehängt, 
Als wärfh a Kärmfenochfe. 

»S war d’r Alles krizvidel, 
O heppt' on jprong on lachte; 
Dach ehner nahm fe Theel a Spähl, 

Dar ſaß d’r dort on machte 

A prafjich49 Gefechte vär fich hän, 

On hät fe Menfchen angelenn, — 
Dar mocht' was ha50 gefraffen. 

Nu war a Gänfemarfch gemacht! 

Dar Gruße mät d'n Struße, 
Dar führt d'n Zog fien on bedacht 

Vo Koppe bed zu Buße. 
Un Alles Eratfchte hengerbrin,di 

On beld't j’ch gruße Hofen ihn,5? 

On lacht fh bahl ze Tube. 

Nu geng d’r Zog vär dan verbih, 
Dar dort fu Grellen machte; 

Do ſollſt de dan Spektakel ich, 

Wie Alles äwwer 'n lachte. 
Se zärrten Schabemierchen53 ruhs, 
On ſpott'yn gor erbarmlich uhs; 

Mich duert's in der Siele! 

40 ſah. 41 unt- 42 b. i. Schießgewehr 43 binunter. 44 

21 den Leuten. 22 ließ. 23 er. 24 fchon. 25 d. i. Frauen ⸗ 
zimmer. 26 Ende- 27 unten. 28 oben. 29 um. 30 kurzweg 
fagen. 31 gelt. 32 oben- 33 Leuchter. 34 an ber. 35 hell. 36 
au. 37 db. i. Geiger: 38 Schindaas. 39 Schnalzen · 

und lief. 45 Wande. 46 Kerl umringt- 47 ihm. 49 am. 49 
mürrifchee. 50 haben. 51 hintendrein. 52 große Haufen ein, 
d. h. viel ein. 53 ». h. fie fhabten Rübchen, um ihn zu 
foppen. 
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Härre! fu geng’8 emmer dede druff, 

On nahm o gor fe Enge; 

Do ſteeks4 dar Karl vo Stuhle uff, 
On Ioff nihn ins Gedränge, 
On zog fin Kajemaffer 55 ruhs, 

On geng d’r uff dan Döcken Ius, 

Dar ähn am meeften äffte. 

Ha55 packt' 'n bin Schlafetjed? an, 

Wolle Gifend mät'n fpähle;58 

Do kamen glieh de Annern rahn, 

No, 's warner ährer väle! 

Die packt'n an mät Ongeftömm, 

On drieht'n bi'n Kripfes9 röm, 

On nahm’n d'is Kafemajfer. 

Nu Famen awwer vo höng’n60 abbih 
A Paar mät fcharfen Schrette; 

AS mofften muhl fu Sager fi, 61 
Die ftellt'n Ph idde Mötte; 
Huf! wie a Blötz war Alles ftöll, 

Dar Karl krecht wädder fried Spähl 
On's Kafemaffer wädder. 

Nu war'n ſe alle ens geworn 
On traten uff de Siete, 
On fung'n je an ze tanzen vorn, 
Jed's packt' ſ'ch anne Griete 62 

On heppte uff d'n Dönge röm, 
Ed ha mi Griel63 nur dran geſönn, 

Ech ftann wie uffgenault. 64 

IN. 

Uff emol heppte Alles fort, 
Als wör’n je fortgeblofen ! 
Zweh Jager ſtannen nur noch dort; 
Dar ene war berbroffen, 

Dar Zinehte war d’r 's Gagentheel, 
Dar fehur fh öm de Walt nöd) 65 väl, 
Dad war a willer Schlöngel! 

Dar wolle mät fi loft’gen Sönn 

O gen'n 66 loſt'g gemache; 67 
Ha heppt’ on fprong dort har on han 
Dn that nur füng’ on lache, 

Dad) dovon Fonn ’'ch nöch väl verflich, 

54 ftieg, ſtand. 55 Käfemefjer, d. i. Hirfibfänger- 56 er- 

57 d.i. beim Kragen. 58 d. h. ihn todt fterhen. 59 d.i. beim 
Kragen. 60 hinten. 61 fein. 62 d. i. ein Frauenzimmer- 63 

64 aufgenagelt- 65 nicht- 66 auch jenen. 67 ma» 
en. 

| 
Ech woll' mich awen 68 römgedrieh 69 — 
Do hürt' 'ich uff emol rufe: 

„Huf, Samiel!“ Do fat 'H dort röm 

A ruthen Karl in Blöde; 

Do wor mer'ſch ſchwul dm Krauen 70 röm, 

Cch prallte töcht'g zeröde. 

Dad) daß ’h fe Färgorſch?! wolle fi, 
Do dröckt' 'ch mich wädder fachte bih 

On guckte wädder nonger.?2 

Do ſak ’H nur noch de Jager ftich, 

Die Iußen Ph nöch ftäre; 

Dar Wille 73 fang Ph a Lied derbih, 

Noch arger ald zeväre. 
Dach i mi Harzen göng’d: poch! poch! 

Ch konnt 'n Schraden ömmer noch 

Do Vurten nöch vermönge.’4 

Do ’H nun noch a Wielchen ſtann 

On hän on wädder guckte, 

On o noch äwwer'n ruthen Mann 

As i mi Harzen muckte — 
Do kam d'r ruthe Karl höng 75 ruhs, 

Ha ſak glatt?s wie der Tüwel uhs 

On latſchte ſu quar äwwer. 

No guck, Hans Oaden, ſu a Schrack 

Wöß 'ch nöch Ziet minnes Lawens! 

Ch ſtarrte d'r je grade wad, 77 

Alled Stemmen war bergabens. 
Ch fuhl 78 d'r ronger uff de Banf, 

Do lak ’h d'r o d’r Fänge lang, 
Wie anne tudte Kräte! 

H. Ech gleeb’s! ech bän je o halb tudt 

Nur do von din Erzählen, 
Woröm daß o die Tüwelsbrut 

Sölch albern Ziek mät fpählen. 
Hatt 'ch wie du mät uhm’n 79 geftedt, 

Ech hätte gerade nuhs gebläft, — 

Ob ſch mich gliech nöch fürge. 80 

D. No horch! Bes uhs dan Tomel mid 

A starker Schoff eriwecte, 
A jedes Glied das rädte fich, 

Do woßt ch wie's Lamen 81 fehmedte. 

68 eben. 69 berumbrehen- 70 Kragen. 71 Fürchtearſch. 72 
hinunter. 73 Wilde. 74 nicht verwinden. 75 hinten. 76 ganz 
und gar- 77 weg · 78 fiel- 79 oben. 80 nicht fürchte, 81 
Leben- 
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Es war fu ſöſſe em mich röm, 

Mät enem Worte, no! glatt öm 
Als wär 'h d'r i Himmel! 

Do eh mich nu hatt ömgefünn, 

Flok höng a Fauel$2 ronger; 
Dar wille Jager lofj$3 gliech hän 
On hub®4 fh a Flügel ronger, 
On ſteckt'n uff fi Deckel S nuff, 
On hub'n do racht belig uff, 

On lachte ömmer arger. 

Ech docht', wu wäll das Döng nur nuhs? 

Dad) endlich war'ſch gewonnen; 
Uff emol war der Tredel uhs, 

Dar Fege hät ch befonnen, 

On mwölligt i d'n Värſchlak ihnss — 

Nu göng'n ſe mät'nander nihn, 
D'r Värhang fuhl nu ronger. 

IV. 

Nu frat 87 ſch 's Menfch,38 die nam' 80 m’r 
ſtann, 

Ob's noch amohl lusgönge? 
Die möhnt', ad göng noch zwehmol an, 
On pred'gte von dan Dünge 
Mirnoh a grußen Hofen ihn, 

Mas ech noch alles krecht' zu ſiehn, — 

M'r zättert'n Ohrm on Beene. 

Dach fate je mer o gliech derbih, 

Ech ſöll mich ju nöd) färge, 

As wör nur alles Spoferie! 

On wann ſe ſſch thäten wärge, 
Schieß' on ſtache, raaf on ſchlo, 90 

Das macht'n ſe nur emmer ſu do 

D'n Lieten zu a Spoße. 

Nu hürt' d's Zättern wädder uff, 
Mi Schracken war verichwong’n.?1 
Pr! Pr! do flok d'r Värhang nuff; 

Do waren zweh Menſcher ong'n, 92 

Die thaten wie uff Eern gieh, 

On thaten zimperlich derbih; 

Es mocht' ehn fpieamwel93 ware. 

Die änne feste ſ'ch hän on ſpann, 

82 flog hinten ein Vogel. 83 Tiefe 84 hieb. 85 d. h. Hut. 
86 ein. 87 fragte» 88 d. h. das Frauenzimmer. 89 neben. 90 
raufen und ſchlagen. 94 verſchwunden. 92 unten. 93 d. 5. 
übel zum Erbrechen. 

H. 

D. 

94 d. b. außerordentlich ſchön. 95 ihm fehle. 96 er- 97 

De zwebte nahm a Kammer, 

On nauelte a Bild dort an, 
Sietwartd an anner Kammer. 
Nu fang bahl die, bahl jenne dort, 

Su göng's a ganzes Wielchen fort; 

Dad) das Hang haflich ſchiene! 94 

Do die nu hatten uhsgebläkt, 

Do fam der ftölle Jager 
Su von der Giete ringegeckt, 
Mät d'n Schiefer on d'n Stader, 

On guete fich fu fcbechtern om — 

De Menſcher beppten em’n röm 

On fraten, was 'n fale. 95 

Do fung ha96 ze erzählen an, 
Dach mät verwärrten Blöde; 

Dan Menfchern fam v’r'5 Berchen an, 

Se zogen ſich zeröcke. 
Nu wol’ ha o gliech wädder fort, 

De Menfcher ſtann'n wie Steene dort, 
Se wollt'n ähn bih ch behale, 97 

Dad ha ſchluk's 06 on nahm fin Hut 
On loff nu finne Gänge, 
De Menfcher nu vär Fort on Wuth 
Die wollt'n ſich uffgebänge. 
Se ſpählt'n glatt98 d's Verreckens dort, 

Bes endlich göng'n fe dach 099 fort 
On macht'n d'n Spuk a Enge.100 

F 
Nu war d'r anne Donkelheet 

Dort uff dan ganzen Dönge, 
On höngne! fat ſch d'r wiet on breet 
A grußes Barggehänge, 
On uhmne ? dräwwer, höngne dran, 

Do ſcheen a Mond ganz donkel ran. 
No, docht' ’h, 's wärd fchiene ware! 3 

On ubs den Bargen fanı d'r o 
Noch Waſſer rubsgefchoffen! 
No, adder* mät d'n Monde do, 

On Waffer — das finn Pofjen! 
On Barge — Nä, das gleeb’ ech nech! 

Su mohr ech labe, Oaden, ech, 

As äs fe Wort erlogen! 

behalten. 98 ganz und gar. 99 audj. 100 Ente. 
1 hinten. 2 oben. 3 werben. 4 aber. 
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Indaff do kam vo höng'n abkih 
A Karl mät willen Blöde, 

As mofje a Tüwelspanner fi; 

Ha heppte röm, flank wie d'r Wind, 
On machte fich a Krees geſchwind, 

On ftellte ſſch idde Mötte. 

Nu bläkt ha ſchiene: „Samiel! 
Erſcheine!“ ſelche Poſſen 
Macht ha dort in ſi Kreeſe väl; 

Mich Hat d'r'ſchs ochſ'ch verdroſſen, 

Sud, Oaden, konn ech 'n gliech Eri,? 

Das Bläken hatt'n ſall vergieh, 

Ech hatt'n zahm gedroſchen. 

H. Das dorft' ech ſi, dar hatte ſollt 

Mi Kitchen 8 ſchonne ſchmecke! 

Das hätt mich ludermenſch gefrollt, 
Dar Karl hatt mößt verrede. 

D. Ja, gähr? nöch, Klug! ch Fonne ju 

Drie Stodwarf huch nöch ronger, — H. 
Su?! 

No, no! erzähl! mant10 wider! 

VI 

D. Do ha ſich nu von Liebett fatt 
On ganz heefch 1? hatt’ gefchrägen, 
Do war'ſch, ald wann fc de Hall ufithat, 
Dad war a Vierzögen, 
On a Geblöge höngneröm, 
Ch docht, 's brennt alled öm on öm, 

Ech ftann dort wie erfruren ! 

Do fam d'r uhs da Fierl3 ruhe 
A fierger Karl geitägen, 
Dar jaf glatt wie d'r Tümwel uhs, 

Ech hatt binoh gefchrägen! 
Nu bläkt ha vär: was reffit de mich? 

Dar Karl in Kreefe Erömmte fich 

On fürchte ſſch o wie ehe. 14 

Endlich räckt' Ha fich wädder uff, 
On bläfte wie zebäre, 
Nu goͤng's Gebläfe drin on druff, 
As luß ſich keener ftäre. 
Uff emol war d'r Tüwel ong'n 
Mätſammt den Fier ganz verſchwong'n, 

5 fein. 6 bir’e. 7 kriegen. 8 „Kaute” ein zuſammengedreh- 

ter Zopf gehechelten Blachfes- 9 ſchwatze. 10 nur. 11 Leibe. 
12 heifer. 13 aus dem Seuer- 14 auch wie ich. 

Firmenich, Germaniens Bölferftimmen. Bd, II. 
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Dad dar war noch in Kreefe, 

Do kam d'r uhs der Arde rahn 
Agrußer Fierkeſſel! 

Dar Karl in Kreeſe glotzt'n an 
On fprong wie anne Weſſel 

Flönk drömmerröm; bluß d's Tier an, 

On brochte uhs a Säckchen ran 
Su allerhand Gewäke.!s 

pam do Fam von uhm'n abbih 
A Karl d'n Barge ronger, 

Es mocht' v’r ftölle Jager fi, 
Ha Fonne nöch gut ronger. 
Do blöb Ha nu a Wielchen ftieh, 

Do kamen höngne Geefter bih, 
Di vruhten mät d'n Fönger, 

Do nun de Geefter waren fort, 
Sucht' ha fid anne Dalle ‚16 

A Sat, a Sprong — do war ha dort 
Bi d'n Tümwelspanner. „alle,“ 17 

Su ſchnorrt ha ähn ganz ſchöchtern an, 
„Sch hale Wort, dach nun ſak an, 

„Was ch nu do ſall mache!” 

„„Komm bar in Kreed on gik!s nöch ruhs, 
Sonſt ſterbſt de uff'n Flacke.““ 

Su ſate jenner. Nu göng's luhs, 
Ech mocht' nöch drönne ſtacke! 

Em d'n Schattel röm ſakls 's wüſte uhs, 

De Hore ſtann'n wie Borſten! 

Do röff ba: Eins! — Eins! röff 's noch, 

Als wärend de Hällengeeſter, 
U Fier fam uhs jeden Loch; 
Dach unfer Herenmeefter 

Luß ſich nöch ftüre, Erölte20 fort: 

Zwei! — Zwei! fu Eröften ftärfer dort 
Die grußen KHällenrachen. 

Bi Drie fteef?1 ’8, bi Viere war 

De ganze Hülle offen, 
On böngne fam anne gruße Schaar, 

Y willes Heer geloffen. 
Die föffen, fangen: Hu! Hu! Hu! 

15 „Wiefe” leinene Fafel; in der Kölnifchen Mundart: 
„Weht“ Dot; ſchwed. veke, engl. wick. 16 Heine Vertie- 
fung. 17 gelt. 18 gehe. 19 ſah. 20 ſchrie. 21 flieg. 

24 
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On klatſchten ſich o noch ehns derzu, 

Ech kann's nech ſchlemm fatt mache. 

On vorn kam äwwern Kreeſe rahn 

U Biermann ?3 geflogen, 
Do waren zweh Fierfarn?4 dran, 

Die an da Wauen zogen; 
Dar flof nu fu quar äwwer nubs, 

On 's Fier fprögte ömmer ruhs; 

Hu! 's ſchudert mich noch ümmer ! 

A Blötz, a Donner, a Geſchrie, 

A Jubeln, a Geflatfche, 

A Fierzögen noch derbib, 
AU Fiefen, a Gebatjche! 
Su göng's bed Sömne, 25 endlich fehmefj?® 
Dar ftölle Jager äwwer 'n Krees, 
Patſch! fuhl d'r Värhang ronger! 

VI. 

Das huhß i Tudesängſten jest 

Gewaſt öm ſu an Battel! 
Su ha 28 ’h mi Lat'ge ? nöch geſchwötzt, 
Fuſtsdöcke loff's von Schattel. 
On Ohrm on Beene wie zerſchlaun, 

On a Gekrabſe in den Maun, 30 

'S wol’ m'r 'n Ranzen glatt zerrieße! 

Su ftann ’d dort on fonne o 
Ke Been nöch fortgefeße, 

Mie uffgenault jtann 'ich do; 
'S war ne mordieſche Häͤtze! 

H. Ech gleeb's, Gevatter Dolterjahn! 

D. Der Värhang flok nu wädder rahn, 
De Hälle war verſchwong'n. — 

Zweh Jager göng'n quar äwwer bin, 

On zweh fam’n drämne 1 räwmwer. 
Bi dan hät’s biſe uhsgeſönn — 
Se hong'n beede d'n Schläwwer! 

Dach göng'n fe bahle wädder nuhs; 
Dach ehner ſchoſſ a Knalliſen luhs, 

Loff äwwerhän on jekste. 33 

Nu kam a Menſch, die ſang racht fien, 

Noch ehne — die war kecke; 
Die göng on holt'r noch mih rihn,34 

22 nicht fchlimm genug. 23 Feuerwagen- 24 Feuerpferde · 
25 fieben. 26 d. 5. fiel- 27 hieß- 28 habe. 29 Lebtage. 30 
Magen. 31 drüben. 32 halt. 33 jauchzte- 34 und Holte ihrer 
noch mehr Berein. 
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Su anne ganze Haͤcke. 
D's waren ſtaats Menfcher !35 uff mi Wort! 
Se ſtällt'n ſ'ich han on fongen dort, 
Das Fang gor haßlich ſchiene. 

Nur Huln36 fe ch nöch fu lange uff, 

Huſch! warn fe uff der Siete. — 
Do flof höng noch a Värhang uff, 
Do gab's a Hofen Fiete!37 
Dorn ftann’n’r do, die bläkt'n ſſch öhns, 
Mas haft, was gäft,9 wädder öhns noch) 

h koͤhns! 
Se ſang'n a Jagerſtöckchen. 

Do ſak bh d'r uf a Dome o 

Su anne gruße Ile, 
On off an annern Bome do 
A wiſſes Tüwchen. „ZSiele?“ 

Hürt ’ch vär dan ehnen Jager ſah 4: 
Nach dieſen oder jenen da, 
Doch wehe! wenn du fehleſt. 

Dar Karl fak dir mordſtraftich uhs, 
Ha breſte ſich vär allen. 

Ha nahm ſech de größten Gorken ruhs, 

Das hät m’r nöch 41 gefallen! 

Nu zielte dar off's Tüwchen luhs; 
„Schieß nicht!” fu ſcholl's höng ängſtlich 

ruhs, 

„Sch bin die weiße Taube!’ 

Dad indam fchoff ha“ in de Hich, 

Das gab a töchtich Gefnalle. 

Do follt de awwer d'n Schraden fieh, 

— A Karl that ronger 4% falle; 

Dan fihlepptn fe vär tudt vorn hän, 

On kohm “ hatt' ech mir’d noch verfenn, 
Lag o a Menjch 46 mät vorne! 

Nu warn dr Aller Ogen nur 
Geröcht't off's Menſch dort nädder, 

Die zögte keene Labensſpur, 
Dach endlich räckte ſſch wädder, 
Se räckte uff on ſak ſich dm, 

Do frölte Alles frev’g 47 dort rom: 
Se labt, fe Tabt Agathe! 

35 d. 5. herrlühe, fchöne Brauenzimmer- 36 hielten. 37 
Leute. 38 gibft. 39 Eule. 40 fagen. 41 nicht. 42 er. 43 bu. 
44 herunter. 45 faum. 46 d.h. ein Srauenzimmer. 47 freudig. 

—_ 
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VIII. 

Nu Fam v’r Tüwel ongne ruff 
On hult d’r finne Fute 4$ 
Su uff da Karl, dar räckt' Sch uff 
On bläkt in vollen Muthe: 
Ha Samiel! biſt du ſchon hier? 
So hielſt du dein Verſprechen mir? 

Fluch dir! und Fluch d'n Himmel! 

Das war ſi Letztes! Ha ſchmeſſ hän, 

Gerad bi'n Tüwel nädder, 
Dar hul«“ fi Fütchen äwwer ähn — 

Se warn 's Knien o miche,d? 
On fong’n Ph alle, Fleen on gruß, 
Bahl 's Harze uff d'n Liebe ruhs; 

Do war d'r Trädel alle!8 

Nu word dr fu mät nuhögetraundd 

Bes off de Gaſſe nonger.>d 
Do war 'ch fruh! dach in d'n Daun 

Do fpürt 'ch an töchtchen Honger! 
Do göng 'ch in halben Gäbel nuff 
No, Oaden, tuck 56 d'n Rachen uff, 
Was möhnft de zu dan Dönge ? 

Verſchwang, on Fam nöd wädder. H. Mich) wunnert ’S nur, was alles do 
Do ſchläppt'n fe d'in Tudten nuhs, Salt fi?” mät bärgefommen. 
On born trat ehner fehnufend ruhe Das Tümwelsfachen hät mer ju 

On bläfte ongern30 Hofen. Binoh 'n Verftand genommen. 
Ch kann ’8 noch ger nöch Eleen gefvi! °# 

Do ſollſt de van Spektakel fich, Vär was äs dann nun die Spoferie, 
Mie Alles bat dm Gnade. Daß enm de Hore fiefen ? 
Indafj do fam vo höng abbih>t 

AU aler Karl, gerade Dn du gabſt o noch Gald dröm hän? 
Zr rachten Ziet, dann uff de Knie D. J loſſ ach fi, Hanoaden! 

Fuhl Alles, was ’h nur dort fat flich — 

Das war a Hemmelöbote! 

Dar brochte Gotted Wort abbih 

On fagnete de Liete. 
Do heppte Alles in de Hich, 

48 Pfote. 49 hielt. 50 unter dem · 51 von hinten herbei. 

Mich riet's noch, daß ch 'n ha gefenn. 

— 5 08 a halb Käpchen” Schoaden 
Eh war d'r Narre noch alleen, 

In Arfert finn fe allgemeen, 

On Krache 69 88 nöd) beſſer! 

52 auch mude. 53 d. h. zu Enbe- 54 wurde ich bie fo mit 

Hinausgetragen- 55 hinunter- 56 thue. 57 fein. 58 friegen- 
59 ein Fruchtmaß · 60 Name bes Pfarrers des Dorfes. 

Mundart an der Unftent (bei Kirchfcheidungen). 

Ach Erife dich, o Sadebom. 

Mädchen. Ich Frife 1 dich, o Sadebom,? 
Wubun bift du fu Erine? 3 

Sapdebaum. Ich Liebe keene Mächen 4 nich, 
Daun bin ich fu fehine, ® 

Mädchen Was ftichelit du, 0 Sadebom, 

Ih thu Dich nurt anjchauen. 

Ich ha 6 der ftulgen Briver zwee, 

Die fullen dich abbauen. 

Sadebaum. Haun fie mich och im Winter ab, 

Im Summer Erin’ ich wieder. 

Menn du dein’ Chr emal verlierfcht, 

Krigft du fe niemals wieder. 

_— 
1 grüße. 2 Sabebaum, Säbenbaum. 3 grün. 4 Mädchen. 

5 ſchon. 6 babe» 
MILE RE... ........ Se le ©... BEER 
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Suſe, liebe Suſe. 

Suſe, liebe Suſe, was raſchelt im Struh? 
Das ſinn die lieben Gänsgen, die han ? keene 

Schuh. 
Schuſter hat Läder, keen'n Leeſten darzu, 

Drum gihn die Gändgen parwes 8 un han keene 
Schuh. 

Schneederlied. 

De Schneeder wulltn ſich Tuftig mache 
Un bielen enen Schmaug; 

Da Enupperten erer 9 neunzig neunmal neun 

und neungzig 
An ener gebratnen Laus. 

7 haben. 8 barfuß. 9 ihrer. 

ALS nu der Schmaud zu Enne war, 

Da bielen fe enen Tanz; 

Da tanzten erer neunzig neunmal neun und 
neungig 

Uff enen Zickchensſchwanz. 

Un tie fe im beiten Tanze war’n, 
Da kriggten fe heeßes Blut; 
Da fuffen erer neunzig neunmal neun umd 

neunzig 
Aus enen Fingerhut. 

Un ald de Schneever gefuffe hatt'n, 
Da zegte fih ene Maus; 

Da fuhren alle neungig neunmal neun und 
neunzig 

Zum Schliſſelluch hinaus. 

Mundart in der Gegend von Frankenhauſen im 
Schwarzburgifchen. 

Der Bauer über die Theaterwuth 

der Städter, 

Kannſt d’r denfe, Nakfer 1 Dalten, de Narren 
in der Wäld, 

De hungern d’r libber um fehleppen ehr Gäld 

In de Kumedje, un laufen ſich bol? us 'n 
Oben, 

Un ftiehn un gaffen un ſchwitzen wie die Bro- 
den.3 

J Wiemer do mußten nach nic) Hanswoͤrſte 
fatt ſi⸗ 

Drim langten fe enn vo Bärlin ambis 
Un pofunten dervon i Modenwiſch väle 
Un Iodten de Liede 6 zun 7 Narrenſpäle. 

Un där dräbber 8 machte de Ärgfte Brieh, 

Das fall gor der äbberfchte Schulmeefter fi. 

1 Nachbar. 2 bald» 3 Braten. 4 ſatt fein, b. 5. genug fein 
| 5 herbeir 6 Leute. 7 zum» 8 bezieht ſich auf einen befannten 
\ Gelehrten. 

— 2 ea nee 1 07 7 PER © © RER 
BE m Re) 2 1 BEWERTET 

| Nu möcht ich erfcht wife, mas de Schiller 9 
do dräbben, 

Wu de Lehrer ferr de Narren gor fchräbben. 

Do gab vrih ä Volk, dad war änne Nuth! 
De Studänten die rätten de Pfäre bol dud, 
Als mißte fu ä Hansworſt mul Wunnerfch 

was fi; 

Mich duerte nur das Tibbe Vieh. 

Das Fahren un Nieten dad nahm gor Fan 
Enge.10 

Ih dochte: witt1! dach au ä Paar Grofchen 
dran mwenge,t? 

| Me gätt13 je wul au ferr ä Moos Kräßer fu 
vähl, 

Worim nich au ferr ä Narrenſpähl? 

S war gliech as ob me de Liede do narrte; 
Dänn ferr min Gäld kricht ich Anne lumpige 

Karte, 

9 Schüler. 10 Ende 11 willfi- 12 wenden. 13 man gibt. 
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Un domät weffen je mich hän ferr ä grußes 

Loch, 
Wu's nach Allen, nur nach niſcht Guten roch. 

Do mußt ich nu änne Lenge erſcht gaffe un 

ſtiehe, 
Bis änne Menge Liede kamen ambi; 
Uf de Letzte do warſch ä Gedrenge un ä Ge— 

werrge: 
Su vull warſch mi Läbdak nid) in der Kerrje.14 

Un wie nu de Mufefanten ehre Ziet erfahn, 

Do ging das Fäddeln un Blofen an, 

Su fchiene, daß me us der Huut möchte fpringe, 

Das war obber au ’8 Befte vu ganzen Dinge. 

Dänn nocher kamen allerhand Kärle do här, 
Där ſchnätt Gefichter, där macht’ ä Gegähr. 15 
Ma fille wul glaube, fe könnten ehre Sache, 

Dad mifen fe obber ä Narren wieß mache. 

Mitten uf'n Dinge, bretter ald änne Elfe, 
Do ftand ä verfluchtes Porgiergeftelle, 
Un mie ich wul hierte, ſtak ä Kärl drin, 

Där blus ’n 16 de ganze Kumedje in. 

Mas nu dar Kärl in da Nachtftuhle ſprach, 

Das ſchwatzten fen!? glatt18 wie de Staar— 
mäße nach, 

Un dozu machten fe fettche19 Grimaffen, 

Als wären fe vun Liebhaftgen befäffen. 

Där Haupdnarre das war obber ä tauber Ap— 

thefer; 

14 Kirche- 15 Gerede, Geſchwatz. 16 blies ihnen. 17 fie 
ihm. 18 ganz und gar» 19 ſolche. 

’S war au ä Barbier do mät fin Aoerlaf- 
gifer,20 

Un ä Menjche,21 das that a8 wullt fe Frepire, 

Die falten die anderthalb Dokter Eurire. 

U wänn fe nu that, als kinnt fe nich ge= 
ſchwatze, 

Do wullten de Liede ferr Lachen zerplatze, 

Un hatten ehre Freide an där närrſchen Käde, 
Die ehren Vater zu Narren hatte. 

Un do ſaß ä Haufen Strunzen? derbi, 

De dochten (me Funntfen?3 an den Auen an— 

ſieh): 
Wänn dich ämol der Kitzel wärd plage, 
Do wällſt es din Vater äbenſu mache. 

Un fu ſall's in allen Kumedjen härgieh,24 

Berliebte Kröden fal’n in allen ji, 
Un Bedienten, die ehre Herrichaft betriegen, 

Un Kinger,25 die Vater un Mutter beliegen. 

Settche Eltern, — es kann gor nich anderſcht 
zugieh — 

Die müffen im Schäbvel ganz richtig nich fi, 
Die mät ehren Kingern do hän giehn un lachen, 

Wu fe alle Gebrächen zun Geſpötte mant 26 

machen. 

Dän Hald well ic) Tibber min? Mäjen 7? im— 

drieh, 

Ih ich ſe ließ in de Kumedje gieh; — 

Ferr all die Strunzen wärſch beſſer gewäſen, 

Se hetten derheime Linſen geläfen. 

20 Aderlaßſtecher· 21 d. h. ein Frauenzimmer. 22 folge, 

faule Dirnen. 23 man fonnte es ihnen. 24 hergeben. 25 
Kinder. 26 nur. 27 Mäprhen. 

Mundart in der Gegend von Sondershanfen. 

Die Kermie.*) 

Ach Lieben Lüte, hiert un fieht, 

Ich well's uch mol erzähle, 

*) Diefe Schilderung des Kirchmeihfeftes Hat einen fchlich- 
ten Sandmann aus ver Nähe von Sondershaufen zum Ver— 
faffer- 

Wied eß bi und zer Kermedziet: 
Erſt gieht me in die Mehle,“ 

Do mehlt ? me fich fin Kermesmehl; 

Domet der Müller nich vehl ftehl, 
Deswägens mehlt mie 3 felber. 

1 Mühle. 2 mahlt. 3 man. 
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Die Frau die läuft zer Nachbern hen 

Un ſpricht: haat denn ſchun Heeben? 4 

Schwierangft! ww 5 rümgelaufen ben, 
Gefprungen wie die Löwen; 
Un femmt me endlich in en Näft, 

Werd's Kermfe do, od’r eh 5 gewäft, 
Mie Ereiter 7 nich en Niefel. 8 

Nun ſchickt den Mann me nad) der Stadt, 
Der fall jo alles zwinge, 

Wiel's obber nich vehl Ziet me het, 
Su muß eb ? emfig fpringe; 
Heh läuft in die Bierhüffer ’nien 

Un Eröhlt10: gärstl Hüte Heeben drien?1? 
Ich wuller 13 ver drei Gröſchen. 
Dad) 's glückt, heh Freit14 ven letzten Reſt, 
Mie füllt ſen 1s in vie Flaſche; 

Wiel lang keins 16 in ver Stadt gewäft, 
Do grift heh in die Taſche, 
Nämmt Gäld, kauft Zucker un Roſſin, 
Toback, Gewärz un Brandewien, 
Un was me fu nady17 bruchet. 

Derheime do gieht’3 pußig zu, 
Mie wäfcht, mie nieht, mie fchüret,18 

Das muß me freilich verhär thu, 
Ihr 19 Kermfe werd gefüret; 20 

Dozu kemmt nach der Heebenmann,2i 

Do fängt me gliech zu danfchen?? an, 
Me bädt zer Proben Pläschen. 23 
Mie ſpricht: das Bischen eß rächt fchien, 
Dißmol wärn’s ſchüne Kuchen; 

Mie mengt, e8 werd ind Backs 24 gegiehn,25 
Do Täftern fie un fluchen, 

Sie mach'n den Bäder angft un bang, 

Us Zorn nämmt heh die Schieberftang,26 
Rinnt Wieber, daß fie ftrucheln. 

Mie ſchlacht au woll ven Tag verhär 

Schwien’, Gänfe, Hühn’r un Schöpfe, 

'S eß vehl, dach mancher frißt's derquär, 
Denn 's kommen ohle??7 Scyläpfe,28 
'S gieht mancher knapp zer Theer herien, 
Nocht Fommner29 au nach hingerdrien, 
Uf die me nich gerächnet. 

Met einmol eß die Kermfe do, 

4 habt ihr denn ſchon Hefen . 5 wo ich. 6 ift- 7 man Friegt 
ihrer. 8 Nöfel, eine halbe Kanne. 9 er- 10 jchreit. 11 gibt 
es. 12 drinnen. 13 wollte ihrer. 14 Eriegt- 15 man füllt fie 
ihm. 16 d. i. feiner, niemand. 17 noch. 18 ſcheuert. 19 ehe- 
20 gefeiert. 21 Hefenmann. 22 Teig zum Baden einmengen. 
23 Eleine Kuchen. 24 Backhaus. 25 gegangen. 26 d. i. womit 
Brod oder Kuchen in ben Badofen gefchoben wirt- 27 alte. 
28 „Schlaps” ein dider, wohlgenäßrter Menſch. 29 nachher 
fommen ihrer. 

In Hufe rufen fie: Holle! 
Sie wull'n au fie30 empfangen, 
Mie fpricht: ach Schwägers, immer ’rien! 
Sefatterd, Fummt, drinkt Brandewien! 

Nähmt Kuchen ohne Nieth’gen! si 
Im Neune gieht's zer Kerche ’nien, 
Zu beten um zu fingen, 
Die Fremden guck'n fich imme 32 drien 

Nah allen ſchünen Dingen, 
Die Wieber fiehn uf Staat un Pracht, 

Sie ſprech'n: der Nod eb ſchün gemacht, 

Der Mant'l obber het Schwänze.33 
Kemmt me heim, ißt me Mittagsbrud, 

'S gitt mancherlei Gerichte, 
Un mancher denkt: dad Ding werd gut, 
Du benugt die Gefchichte, 

Heh 34 ftopt e8 met Gewalt hennien, 

Drinkt Bier, thüt Schlüde Brandewien, 
Daß ehn 35 die Auen Taufen. 36 

Das Mannsvolt nocht 37 ind Werthshus gieht 
Met korz um langen Pfiefen, 
Sie drinfen, ſpeelen, aber ficht, 

Sie frein ordnäre Striefen 38 
Ins Angeficht, von Schweiß un Gluth, 
Die Köppe wären zungerruth,39 

Gar mancher werd befoffen. 

Die Wieber jchlappen 40 Heim 41 Kaffee 
Un ſchwatzen Klatfchereien, 

Sie fprechen: Napper 4? Hann’dorthee 
Die well au fchune freien ;d3 

Die Männer fommen au berzu, 
Denn 44 well me au was ze gute thu, 
Me läßt fe Kaffee drinke. 

Met'n Nachtbrud femmt me ufmarfciert, 

’S eß Krutjallat met Broten, 

Do leht me ver, 45 wie ſich's gebührt, 

Jetweden en tücht’gen Knoten,d6 
Mie fchnitt 4? au gruße Runken Brud, 
Domet mie liede Feine Nuth, 

Do drinft me Bier un Brandewien. 
Nocht fichn die Braun den Tanze zu, 
Die Männer fin anparte, 
Die fegen fich zer Obbendruh 
Un ſpeel'n en Bischen Karte. 

Wenn aber tritt die Zehne in, 

30 auch fein. 31 ohne Nöthigen. 32 um. 33 d. h. ift nicht 
glatt unten gefchnitten. 34 er. 35 ihm. 36 d. i. thränen. 37 
nachher. 38 kriegen orbentliche Streifen (Bleden). 39 zunder- 
roth. 40 fpottweife flatt: trinfen. 41 daheim, zu Haufe. 42 
Nachbars. 43 d. i. heirathen. 44 benen. 45 legt man vor 46 
d. i, großes Stüd. 47 man fchneibet. 



Mundart in der Gegend von Sondershaufen. — Mundart von Mühlhaufen. 

Mas do orndliche Küte fin, 

Die giehn zefammen heime. 
Den Hanewadel48 ift me nu, 
Menn me femmt us der Schenke, 

Me ſchwatzt nady49 was, denn gieht's zer Ruh, 
Me Icht ſich uf de Bänke, 

In Betten un uf Sträueln50 ’rim, 
Un wenn’d nun femmet üm un düm, >1 

Schlieft mancher nach in Eigen. 
Den andern Tag do gieht's nad) her, 

Wie's den erften eß gegangen, 
Dach guckt me fchief, me guckt derquär, 

Der Kop werd nu gehangen; 
Nu femmt der Obbend endlich ’ran, 

Kreit jedes,? wie en Bettelmann, 

48 Imbiß vor dem Schlafengehen. 49 noch. 50 d.i. Streu. 
51 d. 5. zum äußerfien Ende. 52 d. i. jeder. 

Mundart von 

Kümmt bar, de Lütgen, hürt dach 
abn. 

An Müllpüfch Lied bym Schwieneſchlachten, 
Daas es nich ganzlich zu verachten. 
As hätt gemarht dies Fleine Wark 
Daar Schuhiter Anres Rinnebarg. 

(Mel. Deh able Hofen Hällt nich mieh ꝛc.) 

Kümmt har, de! Lütgen, hürt dach ahn! 
Ich well uch waas verzähle: 

As 2 weiß wull mancher ohrmer Mann 

DBum Schlachten gohr nich väle; 
Dam ohrmen Manne träir’s 3 kenn Schwien, 

Ha 4 Eüift deh Wort bym Matzger ühn,> 

Batt, Knochenfleifh un Grieben. 6 

De richen Lüte hann an Faft 
Bhy ehrem Schtwienejchlachten, 

As es ſchund lange ſu gewaſt 
Un es nich zu verachten. 

*) In Betreff der Ausſprache ift zu bemerfen, daß äi, oi, 
es raſch wie eine Sylbe geſprochen werden, beide Laute 
aber vorflingen. Das dem o fich nähernde dumpfe a ift auch 
in diefer Mundart häufig- 

1 ihr. 2 e8- 3 trägt es. 4 er. 5 ein. 6 bie beim Ausfchmel- 
zen oder Ausbraten des Fettes zurücbleibenden Theilchen. 
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Au Stücrichen 53 met heime. 
Die Nuth ftellt fich nu wetter 54 in 

Bon früh bis uf den Obbend, 

Grit hat me Bier un Brandewien, 

Nu het me nich) mol Kowinent,55 

Mie bet uf Kuchen, Fleiſch un Brud 

Nu twitter nifcht als gruße Nuth, 
Nach ärger als zever. 
Nu ha'choöb Hefchrebben Luft und Nuth, 

Wie ich gefunnt, rächt enke; 57 

Wer ha well nach der Kermfe Brud, 

Der alles wohl bedenke: 
Mas woll femmtdS fo ne Kermesluft! 

Un wers villicht nach nich gewußt, 

Hie ha'ch fen 59 nu erzäblet, 

53 Stückchen. 54 wiever- 55 Halbbier, Hausbier. 56 habe 
ich. 57 ähnlich, treu. 58 d. h. foftet. 59 es ihm. 

— Aluhlkng en.” 

Deh Anftalt, deh Do verrhar gitt,? 
Wann deh an ohrmer Mann ahnfitt, 

Dar denkt: „Sinn daas nich Koften !” 

Im Meinter es deh beite Ziet 
De Schwiene tud zu gieen; 8 

Daas Räuchern do am Belten gitt 
Zum Kochen, Broten, Spiden. 

War 9 um Martini ſchund fängt ahn, 

Do heißt's: „Daas e310 an ohrmer Mann! 
Liechtmaaß es ufgefraffen.“ 

Dahn Tag verrhar do fäift me ühn: 

Gewörze, Knobloch, Zippel,tt 
Engfittel, 12 Blofen, Brabndewihn, 

Vum Fläckſengohrn de Schnippel, 

Su Traffel Worftebänger gett; 13 
Mar feine Luft zu machen hätt, 

Dar Fäift ſeh 69 dahn Seiler. 

Des Morgens ed me fröiwe 14 ruhs, 

Daas Waffer muß heiß wahre ; 15 

7 vorher geht. 8 ftechen. 9 wer. 10 ift- 11 Zwiebel. 12 | 
Samt zu den größern Blutwürften. 13 bad Übriggebliebene 
von einer leinenen Kette des Leinwebers bient nämlich als 
Faden zum Zubinden ver Würſte. 14 früh. 15 werden. 



Dann wann dar Schlachter Femmt ind Hubs, 

Su gudt ha nad) dahm Haare, 16 

Un frait: „Es ann daas Waſſer heiß? 
Su kohm Eind1? har un fang dan Schweiß!” 

Nun gitt ha nach dam Koben. 18 

Ihrſt fpricht ha: „Hullt dahn Zettel 19 har! 
Deb ward 20 dach einen habe? 

Manchmohl horcht Eins vun ungefahr, 

Do kinnt deh uch 1 gelabe!” 
Dar Schlachter nimmt dahn Schlachtejchien, 
Un rießt an grußen Net benien, 
Nun ed dar Stab gebrochen, 

Ha ſchiebt dan Kobenrägel uf, 

Un kriet daas Schwien zu paden; 
Ha zarrt's harruhs un niet ſich druf, 

Do fängt's brob ahn zu gafen.?? 
Ha kutzelſt an dar Kahlen?3 rüm, 

Do quieft daas Schwien met Ungeftün, 
Un fängt ſtark ahn zu röcheln. 

Eins kuhzt doby un fängt dans Blut 
In anner hölzern Mullen,24 

Daas es in deh Gahrwerfte 25 gut. 
Wann feins meh 26 kemmt gequullen, 

Su leit?7 me daas geftochne Schwien 

In fu an grußen Trog benien, 
Un 6rühr’8 met heißem Waffer. 

De Schlachter haben nun daas Schwien 
Bun Hooren rein un Borften; 

Daar Huhswerth brengt ai 28 Brahndewihn, 
Domet feh nich verborften. 

Kenn ohrmen Sünger 29 fchingt 30 me fu, 
Wie fu an Schwien, daas nach 31 derzu 

Niſcht uf dar Walt verbrochen, 

Seh hängen’s by dahn Beinen uf, 
Mie ſunſt deh Tafchenviebe; 

Sch ſchnieden ehm dahn Buch ai uf, 

Un met dahm Biel kriet's Hiebe. 
Deh Beine bricht me ai enziwei, 
Rießt us dahın Buche allerlei: 

Batt, Ihngeweid un Doormen. 

Daar Schlachter macht deh Doormen inf, 

16 dem Heerde. 17 einer, jemant. 18 Schweinſtall. 19 b. i. 
Schlachteſchein. 20 ihr werdet, 21 euch. 22 freien. 23 
Kehle 24 Mulde 25 d. i. Blutwürfte. 26 mehr. 27 legt. 28 
auch. 29 Cünder. 30 frhinvet, 31 noch. 
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Dun allem Drade reine. 
Daas es an woinerliches 32 Ding ! 
Mar füll ann fu waas meine! 

Dodrinnen war daar Drad vum Schwien, 
Un nochen 33 femmt daas Broot34 henien, 

Dad ſchmackt deh Worft fu fiene, 

Seh ſchlitzen ehm de Uhren uf, 

Su werd daas Thier gefchungen ! 
Inzwei gehadt werd's obendruf, 

Ums Klog herüm geiprungen, 
Do werd dans Fleiſch racht nad) dam Taft 

Met drei, vier Bielen Flein gehadt, 
Un brov doby getrunfen. 

Dar Batter,35 dar Gevattermann 

Un Napper 36 Hermen baden, 

Domet me gut gegaffe 37 Fann, 
Ach do gett's 38 vide Baden! 

Dar Kuchen un dar Brahndewihn 

Set ihrft dan Groind,39 funft wär daas Schwien 
Zur Hälfte ufgefrajfen. 

Wann nun an paar Mohl rümgehadt, 
Su rüft me dann de Braiıwe,d0 

Deh brengt, in Duten ihngepadt, 

Gewörze, deh muß ftraime 41 
Dar Schlachter uf's gehadte Broot, 

A Sahls un Kämel; gett dan Roth: 4? 
„Hackt nur racht fiene kleine!“ 

Bym Keſſel muß ai ſtats Eins“8 ſy, 

Daas kemmt nich väl vum Haare, 
Deh Fraiwe uder Maid Marie, 

Marth Lieſe, Anne Barbe, 

Deh ſchepft daas Fatt ob vun dar Brei,“ 
Doby ed ai daas Naſchen frei; 

Dach naſcht nich anne Jede. 

Hernoch wanns Keſſelfleiſch es gohr, 

Do gitt's glaht 45 an än Fraſſen. 
As frißt de ganze Lichenſchaar, 

Daas Suffen werd nid) vergaffen. 
Daas heißt wull racht an fruher Tud, 

Daas Lichenaſſen fhmadt racht gut; 

Su gitt's, wann Hachen 46 ftahrben. 

32 wunderliches. 33 nachher. 34 gehacktes rohes Fleiſch zu 
Bratwürften. 35 Vetter. 36 Nachbar. 37 efjen. 38 gibt ed. 
39 Grund. 40 Frau. 41 ftreuen. 42 d. h. die Frau gibt ben 
Rath. 43 jemant. 44 Brühe 45 gleich. 46 Geizhalſe. 
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Daas Kefjelfleifh werd rüm geſchickt 

By Napperlüt' un Fringen,“ 

Met Sahls un Kämel 48 ai beipidt, 

Do gett's nun waas zu jchlingen. 

Wann’s Schlachten uf dahm Dorf gefchieht, 

Dar Pfarrer ai Schlachtſchüſſel Eriet, 

Inglichen dar Schullmeifter. 

An halbes Schwien gitt manchmohl hen 
Met alle dam Nüntragen. 

Derfahlt me vun dann Fringen Enn,50 

Do gitt's glaht an än Klagen. 
Es Giner, dar nich wedder ſchlacht, 

Su heißt es: „Jo, ich ben veracht, 

Worſt ebber'n Zuhn,l Worſt nebber.“ 

Deh Schlachter ſetzen ſich an Trog, 

Deh Wörſte nun zu machen. 
Brotwörſte hängt me an dan Stock, 

Un füngt brov ahn zu lachen. 

Mann fu an Maanel 5? Stangen vull, 

Do guckt me, daas gefüllt em wull, 
Un fchmoinzelt met dam Schlachter. 

Vum Kopfe werd nun ai gemacht 

De Sülzen, an rahr Affen, 

Daaß em >33 daas Harz im Liebe lacht, 

Un bahl"54 hatt ich vergaffen: 
Deh Herrenworft,55 deh ſchmackt ihrit fien, 

Do kemmt Geherrn un Zippel 36 nien, 

Deh ſchmackt zum ittel Brude 57 

Gahrwörſte war'n 58 in Keffel getrain, 

Domet ſeh ihrſt nach Fochen, 

De Elenn, de mitteln, Blofen, Main.sY 

Daar Schlachter häubt 60 de Knochen 

Enzwei un ſahlzt hernoch je ühn, 
Un ai dahn Epad vum tudten Schwien, 

Deh Kahl un Nebbenbroten. 

47 Breunden. 48 Kummel. 49 geht. 50 Einen. 51 Zaun. 52 
Mantel. 53 einem. 54 bald. 55 Gehirnwurſt. 56 Zwiebel. 
57 zum bloßen Brode- 58 mwerven. 59 Magen. 60 haut. 

Firmenich, Germaniens Volferfiimmen- Bo. IL. 

Mann nun de Moinjchery 61 vorby, 
Kemmt Broten uder Mürfte 

Un ruthe Ruben ai voby, 

Do labt me wie an Fünfte. 

Do kielt me ganze Schibber 6? nien, 
Spült's nunger 63 met dam Brahnvdewihn, 

Daad Muhl glanzt wie an Spägel. 

Daar Schlachter Friet finn Gald un gitt 

Zur Thör nubs finner Wage; 

Ob's vun dann Ebrigen geſchieht, 
Daas lett6 fich ihrſt nad) 65 frage. 

De Wörfte waren 66 nun gepraßt. 

Sett, ſu gitt's har uf dam Schlachtfaſt! 

Daas Gann 67 eö nach nich alle. 68 

Nun brengen Tüpfen 69 mancherlei 

Deh Ahlen?0 un deh Kinger, 

Deh hullen fih nun Worftebroi,1 

An Baarchen Eleine Dinger 72 
Krier faſt an Jedes ai doby. 

Deb Huhsmaid 73 muß nun rümmer?4 gih 

By ehrer Herrichaft Fringen. © 

Sett, ju gitt's by dam Echlachtfaft har! 
As müchte Manchen groiwe,?6 

Dar etwan fchlacht vun Ungefahr 

Nur gättlich 77 anne Eoiwe; 78 
Do gitt 9 dans halbe Schwienchen ben, 

Daas Worftefatt, fu wohr ich ben 

An homo, gläubt mies ficher! 

Wahn 80 nun dans Schlachtelied gefällt, 

Mag minner aidl gevenfe, 
Un wanns ehm nich beſchwerrlich fällt, 

Vum Schlachten mie 82 waas ſchenke! 
War mich nun nich gefingeds kann, 

Dar frage by min Nappern ahn, 

Deh ſagen's, wu ich wohne. 

61 Manfcherei- 62 Stucke. 63 hinunter. 64 läßt. 65 noch. 
66 werden. 67 Geben. 68 d. h. zu Ende. 69 Topie. 70 Al- 
ten. 71 Wurfibrube. 72 d. 5. Wurftchen. 73 Hausmagp- 74 
berum. 75 Rreunden- 76 grauen, graufen. 77 fo ziemlich. 78 
eine Eau. 79 geht. 80 wen. SI auch. 82 mir. 83 finden. 
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De wiſſe Fraube ! uffter Egels- 
borf. ? 
(Gine Cage.) 

Pärr oblen 3 Ziehden, all! ve Mütter 
nach ſich uffen Bärgen anbumweten, wohr auf 

innen Dable, den Fährebache,* hahch uffner 

Kuppe 'ne Bork, dieh de Egelsborf huhß.s All 

de Ritterziehden värrbieh wohren, worre? fe 

meht verſtehrt, un mant 8 wenn'ge Steinklum— 

pen lähn zunt 9 an der Stelle, wah 10 vähr— 
mobl3 de feſte Bork ftund. De leßte Nitter- 
franbe, dieh ahbenil uffter Bork gewohnt bett, 

botte, weil je de Ihferfucht blagte, Heel Unheil 

angeftiftet. Gn Ritter botte öbren Mann bieh 

er1? verfihwerzt, hab 13 ginge meht anderten 
Miebern ümme, un doh wohr je uff öhren 

Mann jab14 falſch, daſſene 5 ubs den Wäge 
riehmte.!s All jes äbbert ruhsfrächte,17 daße 

unſchuldig gewähſen wohr, hotte je 'ne Pike uff 

den Ritter, däh öhren Mann verflaticht hotte, 

un uhs Rache Grochte fe auf dijjen äbber de 

Halbe18 Spehter wachte dachs Gewiſſen uff, 

un je gung uhs Reie innen Klaſter, wah fe 

aub Kohle 19 öhr Läben beſchloß. Nub full fe 

äbbert alle ſebben Johr fich ſieh 20 lohße bich 

der Stelle, wah fe de beiden Morde begehn ?t 

bett, un das ſulle ſah lange vuhre,22 bis je 

wäh 23 erlehät bette. 

Es wohr in Frebjohre un ve Sunne funf 

alle 24 warme an ze ſchiene; de Wehſen 25 un 

Beime worren Friebne;26 de Aderlüdde ruher— 

tens 7 Sant; d'r Zeggenz, Kiebbe- un Schwieh— 
nebärte 23 vrebben alle 29 uhs der Stahd ins 

Bald, uffte Bärge un ind Ho. Dir Echäfer 

äbbert meht den Schehfen blebb druffen, weil 

de Nachtfreſte nit mäh 30 je ſtark wohren, daß 

es den Lemmern ſchatte. 31 

Sah wohr alle d'r ühjte3? Mei biehkum— 

1 Frau. 2Qauf der Tgeldburg. 3 alten. 4 als. 5 dem 
Pferdebache. 6 hieß 7 wurde. 8 nur. 9 liegen jest. 10 wo. 
11 oben. 12 bei ihr. 13 er- 14 fo. 15 daß fie ihn. 16 räumte, 
17 als fie e8 aber herausbefam. 18 über bie Seite. 19 balv. 

20 ſehen. 21 begangen. 22 dauern. 23 wer,jemanp. 24 ſchon. 

25 Wiefen- 26 grün. 27 aderten bad. 28 ver Ziegen», Kube- 
und Schweinehirt- 29 trieben ſchon. 30 mehr. 34 ſchadete. 
32 erjte- 

| men, all dir Schäfer, Nohmens Kunratb, grad 

annen Ibärge 33 hutte 4 um uff finne Schip— 

| pen 35 gelehnt uff de Stabd um öhre höbſche 
Umgägend jod.36 Nach 37 Värrmittaks treppe 38 

I 

üm den Ibark rümmer 39 nob den Nienbör= 

nern, 49 wah'n # jinne Fraube de Mittafsjop- 

pen därch finnen greßten Bengel 42 fihurfte.13 
Häh botte fih ungger 44 de Biechenbeime in 

Schatten ufften Rahſen geläbt, alle 45 finn Jun= 
gen mehten Kenggeltippen 46 von Wiehden 47 

fumme jod, 

Mah bliebeiten 43 Hüdde ſah lange, du Dei= 

belsbrohden,*) jühte 49 Kunrath ze Michel, däh 

'ne tiefe Grbeßenjoppen 50 bieh finn Vatro uffs 

Krahß 51 ſaßte. 52 

Joh, ſähte Michel, Vatro, iche bann ud 

wieh'n dd Hund gelaufen, Muttro hette biehnoh 

de Erbeßen nit gohr freggen 54 un doh hetts 

en bischen längger gedubert, um iche wulle dad) 

bohle hieh fieh.55 

Kunrath machte ſich glatt 36 äbber de Erbe— 

ßen häh un fe ſchmachten 57 chm gohr guhd. 

Siſten,os ſähte 39 ze Michel, ſiſten doh därch 

de Beime, hieh zen Fährebache nabn, 60 doh d’r 

binggefte 6U Bärk, doh hett mohl värr ohlen 
Ziehden 'ne Bork geſtähn 62 un ufften Stein— 
klumpen ſull zunt 63 nach en Schloß ſtäh, was 

äbbert kerr 64 geſieh bs kann, weil ne verzau— 

berte wiſſe Fraube druff äss.s6 Se lett 57 ſich 
äbbert alle ſebben Johr mohl ſieh, un hieh in 

Mittelbärge dräbben 68 ſull'ne Bluhmen waſſe, 69 

wäh dieh flickt,70 däh krieht de wiſſe Fraube ze 
ſiehn un krieht's Schloß. 

Michel ſperrte des Muhl wiehd uff, alle 71 

33 Iberq, ein Berg bei Heiligenſtadt. 34 hütete. 35 Schurpe. 
36 sah. 37 norh. 38 trieb er. 39 herum. 40 nach den Neun« 
brunnen, vormals neun Quellen am Buße des Ibergs und 
beim Anfang bes Pferdebachs, eines romantifcben Thales. 41 

wo ihm. 42 d. i. Jungen. 43 ſchickte 44 unter. 45 als er. 
46 Senfeltorf. 47 von weitem. 48 wo bleibft du denn. 49 
ſagte. 50 Grbienfupve. 51 Gras. 52 ſetzte. 53 wie ein. 54 
befommen- 55 doch bald hier fein. 56 gleich. 57 ſchmeckten . 
58 fiehft du denn. 59 fagte er- 60 hinan. 61 binterfte. 62 
geſtanden 63 jetzt. 64 feiner, niemand. 65 fehen. 66 ift. 67 

laßt- 68 drüben. 69 wachſen. 70 wer die pfluckt. 71 ald er, 

=) ei wird raſch mie eine Sylbe ausgefprochen, jedoch fo, 

| daB jerer Vokal fur ſich gehört wirt- 
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das horte, un fühte: Vatro, das heite mich 

nach kemmohl verzohlt.”2 

Kunrath ftorgte?3 nuh meht jinn Jungen 
witter. 4 Sifte woll, Michel, wäh nuh de Bluh— 

men finget 5 un fe flickt, däh krieht's Schloß 

un ſah veele Gold, alle mant hah?6 wäll, un 

des Schennfte äss nach, dapte 7 wife Fraube 
erlebt äss. 

AL Michel das gehort hotte, ſprunke?s uff 

un walle de Bluhmen jieche,79 daße's 80 Schloß 

un veel Gält krechte. 

Biſten 81 dull, blieb hieh, du Deibeld Rackert, 

ſähte Kunrath, du wärſt ſe dach woll nit ge— 
fingge! Iche hab uhsgäſſen, track 83 libber's 

Henggeltippen verbeime! 84 

Der orme Junge fünf boble an ze biehle,S5 
alle das nit fulle; häh fühte witter nifcht, nohmb 

finne Badbehren 85 wärr$” an de Sand un 

ſchlech ſich wäcken 88 noh d'r Stahd. 

Kunrath hutte 89 nuh witter zen Fähre— 

bache nahn un fluckte 90 hieh un doh an Wäge 

Hämmelſchliſſel, dieh wulle 9 derbeime driege 9? 

un Deh 8 dervohne mache. Den ſchennſten Struch 

ſtuckte uff ſinn ohlen verſchobbenen Schäferhut, 

dähne 94 nad) von ſinner Hochzt 8 hotte. Nuh 

kohmbe 96 äbbert annen Blatz, doh ſtund niſcht 

all Hämmelſchliſſel, niſcht all Hämmelſchliſſel, 

niſcht all Hämmelſchliſſel. Hieh flickte ſich ’ne 

hölliſche Menge ab, un ftrauber 97 fe an en 

Haufen. Alle fe fich ümmemwenget, 99 fingete 

dermanf 100 cn krahßen tl iffernen Schliſſel. 

Hotts Deibel, ſähte, aſſen 102 das Härerei? Un 
wiche finne Auben 1093 uffpitt, ſitte uffter Egels— 

borf en ſchähn krahß Schloß, un gliedy dänkte, 

das mußter Schliffel derzuh ſieh; 104 auh fürte 

mas Wiſſes von Wiehden in Fänſter gucke, un 

rieft: das äss de wiſſe Traube! 
Mich der Wind triebete 105 finne Hähre 106 

in de Horrten, 107 leift meht beiden Beinen un 

den Schliffel nuff noh d'r Egelsbork, fitte wiſſe 

Fraube all 'ne Nunnen 108 in wiffen Schleier 
zun Fänſter ruhs gucke, fitt je mehter 1099 Hand 

winfe un hährt je rufe: Kunrath, nimm den 

72 erzählt. 73 ſchwatzte · 74 weiter. 75 findet. 76 nur ha» 
ben. 77 daß vie. 78 fprang er. 79 fuchen- 80 daß er pas. 81 
biſt du denn. 82 finden. 83 trage. 84 nach Haufe. 85 heulen, 
weinen. 86 d. i. Gepack. 87 wieder- 88 meg. 89 hutete- 90 
pfludte. 91 wollte er. 92 trodnen. 93 Thee- 94 den er. 95 
Hochzeit. 96 fam er. 97 fireute. 98 ald er. 99 ummenbete. 
100 dazwiſchen. 101 großen. 102 ift denn. 103 wie er jeine 
Augen. 104 fein. 105 treibt er. 106 Heerbe. 107 Hürde: 108 
Nonne. 109 mit der. 

Mundart von Heiligenftadt. 

Schliffel, fchliefe de Dehr uff, lang dieh Gold 

ſah veel de hah wütt; 110 ſchließe äbbert wärr 

hingger diehlll zuh! Wäck wohr je, all fe vis 
geſäht. 

Kunrath ahlſo nit fuhl, ſtickt glatt 112 den 
Schliſſel ins Schliſſelloch, un ſieh, de Dehr 

ſprinkt uff. Nuh ſchloſſe wädder hingger ſich 

zuh. Kunrath gung nuh därch en langes Kriez— 
gewelbe von lutter Silber; nuh, dänkte, wänns 

ſah furth gäht, ſah äſſes nit ſah äbbel. 113 
Wiehe äbbert de Stowwen voll ſchiere 114 Gold— 

klumpen lab fod,115 doh wullen ſinne Auben 

glatt blind währe von den gählen 116 Klanze. 

Alle nach des veele Solo ſitt um nit weiß, 

welche Daſchen häh ſeähſt 117 fullſtoppen wäll, 

kümmte 118 wiſſe Fraube uffen 119 zuh. Kun— 
rath hotte ſich ſah verſchrocken, daße de Gold— 

klumpen, diehe alle 120 in Hängen 121 hotte, 
uff de ren 122 falle luhß,e8 all de wiſſe 
Fraube anfung mehten ze ſtorge.!“ Kunrath, 

füht fe, du bift ſah glicklich gewählt un heſt 

de Bluhmen gefunggen; wänn de alles düft,125 
wich ichs Hab wäll un du mieh uff diſſe Wicfe 

erlebt, wäll iche dich alles Gold gäh,!26 waſte 127 

hieh ſiſt. Äbber merke uff minne Worte! 

Hährſte nit druff, verliehrſte alles wädder. Wäck 

wohr fe. 

Kunrath ſtund ganz ſtarr un ſtief un 

kunnte witter niſcht vährgebränge,ls all daße 
meht den Koppe nickte. Des ſchiere Gold hotten 129 

bohle ganz blind gemacht; häh funk äbbert 

dach ahn, alles full fe rappen. Seaähſte fillte 

den Kobbert 130 meht ſchieren Golle full, dänn 

de Daſchen un den Hut. Zunt dohchte, nuh 

heſte genuck färr hüdde, un wulle mehter 

Goldlaſt furth, un des nächſte Mohl nach greſſere 

Bittel un Secke meht bränge. Alle nuh bohle 

wärr bir 131 Dehr wohr, rief en de wiſſe Fraube 

uhs en Loche in Gewelbe zuh: Kunrath, ver— 
giß es Beſte nit! Kunrath, vergiß es Beſte nit! 

Häh wengte glatt 132 wäre ümme un ſackte 

nuh auh alle Bittel un Daſchen, Strimpe un 

Stäbbel full, daße värr Gold kummert 138 ge— 

gäh kunnte. 

110 du haben willſt. 111 aber wieder hinter dir. 112 
gleich. 113 fo iſt es nicht ſo übel. 114 voll von glänzenden, 
lauten, hellen. 115 liegen fa. 116 gelben. 117 zuerſt. 118 
kommt die. 119 auf ihn. 120 die er fchon. 121 Hanvden. 122 
Erde. 123 ließ. 124 mit ihm zu fhmagen. 125 thuſt. 126 
geben. 427 was du. 128 vorbringen. 129 hatte ihn. 130 
Kober. 131 bei ver. 132 er wendete gleich. 133 kaum. 
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Wärr riefen de wiſſe Braube zub: KRunrath, 

vergiß es Beſte nit! Kunrath, vergiß e8 Bejte nit! 

Nub mußte äbbert nit, wage 134 nit ver— 

aäffe fulle, häh döchte, du heſt hüdde genuck, 

un fund, alle de Dehr wärr uffgeichloffen botte, 

in ter Debr un wulle ähben nuhs, doh uff em= 

mohl dütts em Krach, de Debr fchlett 135 zuh, 

fchmießt Kunratben ufite Steine, flemmt en de 

balbe Fähſten 136 ab, un wieh en Nuh äss des 

ganze Schloß wärr 137 verſchwungen; Kunrath 

botte in finner Freide den Schliffel meht fe 138 
näbme vergäjfe. 

Ne ganze Etunne lod139 Kunrath wich 
daht 140 ufiten Steinflumpen. Alle ganz wärr 

uhs jinn Duhmel erwacht wohr, beſocke 141 finne 

Fähſten, dernohcht wulle 142 aub des Gold fich. 

Alle 143 nuh finn Kobbert, finne Dafchen, finne 

Strimpe, finne Stabbeln befitt, bette 144 Jutter 

Steine drinne. Alles un alles wohr wärr 

wäcken. 145 De wiſſe Fraube wohr erlebft. 

Nach zunt gitts 146 Lüde, dich fich von diffen 

Schäfer un der wiffen Fraube verzeblen un dich 

nuhr beduhern, daße nit klieger gewähſt Ass, 

dänn hette nach manchmohl ſinne Strimpe un 

Stäbbel, Bittel un Daſchen full Gold hole 
gefünnt. 

Schulz; un Scheppe. 

Ih jod! en Schilt rubs hanke 

In Uber? värr ner Debr, 

Un bort je drin fich zanfe 

Bieh Schnapps, un Woft,? un Behr. 

Doh gobbes 4 blut'ge Keppe, 
Däh Knippel Elappte luhd; 

Doh kohmter 5 Schulz un Scheppe 
Geſtärzt in duller Wuhd. 

„Was gittſten hieh in Huhſe? 
Es äss woll Schlägerei ? 

Me 65 hährt's von Wiehden 7 bruhſe! 

Es äss all $ halber drei! 

Dieb I Kärl gäht zunt henheime! 

Mas machte 10 dänn nach Hieh? 11 

134 was er. 135 fihlägt. 136 Werfe- 137 wieder. 138 zu. 
139 Iaq- 140 tobt. 141 befah er 142 varnach wollte er. 143 
ale ex 144 hat er. 145 meg- 146 noch jegt gibt es. 

4 jab. 2 Uora, ein Dorf bei Heiligenftabt. 3 Wurf. 4 gab 
2.5 Fam ber. 6 man. 7 von weitem. 8 ift ſchou. 9 ihr. 10 
macht ibr- 11 noch hier. 

Dieb fünntet Freit qetreime,1? 

Un all ze Subfe ſieh!“ 

„„Du Kärl, du hellſten Schnubfen, !3 
Süſt ſchlohmen dich Faputt,!4 

Un fchmießen dich glatt 15 nuhßen, 

Männ de nit wieche murt! 16 
„Bas Kärl? ich kenn uch alle, 

Ih wäll uch bohle 17 krieh, 
Das full uch nit gefalle; 
Mieh 13 ſticken uch dänn bieh!“ 

Von nummen 19 gunks Gekloppe, 

De Fänſter gunggen nuhs; 

Es wohr 'ne Knippelſoppe, 

Se ſchloggen ſich ze Muhs. 
Doh gobbes blut'ge Keppe, 

De Schehmel brohchen zwein; 20 
Se floggen von der Treppe, 

De Kärel krahß?! un Elein. 

Zunt fprunftäh Scheppe zwiſchep, 

Däh Schulze ſock en?s noh; 

Se hauben ?4 mehten 3 Tiſchen, 
Jens Aube 26 wohr ganz bloh. 

„Ach, Jes, minn Kopp, minn Aube! 

Sah krehlte 77 Tubd demanf.2$ 

Nub Funnte dran aeklaube 29 

An Tiſch, un Stuhl, un Banf. 

Däh Schulze hotts gefiehen, 
Häh ſprunkten 30 Scheppen bieh; 

„Dieb ſulldes 31 morgen kriehen, 
Vergaͤſſe fulldes 32 nich! 
Doh floggen wärr de Knippel, 

AU fähter33 Schulze dis; 

Es hotte lutter Dippel 34 

Sinn Buckel, bruhn un wiß. 

Se flähten üm Erbarmen 

Un ſchlechen ſich dänn wäck, 

Un fiechten35 den Schandarmen, 

Un batten därchten 36 Träck. 
Se mutten ficb hännfchleppe, 

Wab37 däh Schandarme jtunt. 

12 bereits träumen. 13 hältft pie Schnauze. 14 fonft ſchla⸗ 
gen wir ihn (fie) dir entzwei- 15 dich gleich. 16 millit. 17 
bald. 18 wir. 19 von neuem. 20 entzwei. 21 groß. 22 jest 
fprang ber. 23 ihm. 24 hauen. 25 mit den. 26 Auge. 27 fo 
ſchrie er. 28 dazwifchen. 29 glauben. 30 fprang dem. 31 ihr 

ſollt es. 32 follt ihr ee. 33 als fagt der. 34 d. i. Flecken. 35 
furbten- 36 wateten burch ben. 37 wo» 
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„Jes, Schulze, Ieffes, Scheppe! 

Dieh ſiehd 38 joh Funterbunt!” 

„„Se bahn uns därb gepreggelt! 
In Wüärthfe 39 doh äss Zanf. 
Se hotten veel gebeggelt, 

Doh menften mich 49 und manf, 

Me borten freit 4 von Miehden 
En Kreblen un en Schlahn, 42 

Me mullden das nit liehden: 

Me frechten unfen Lahn! 43” 

Däh febiemte mie fen dd Kempe 

Unter 45 Schandarme gäht. 

Häh dott 46 Abft üm de Blempe,“ 

De uffen Tiſche läht. 

All dab Schandarme kummen, 

Glatt“s wohrs uff emmohl ſtill, 

Hett fe bim Krippie49 nummen, 

Se mwohren alle Enill.50 

AL Schulz un Scheppe fohmen, 

Mohr freit ſchahn flille Ruh. 

Dieh nannten all de Nohmen,' 

Nifcht Funnten fe mäh St duh. 

Unter Schandarme fuhrte 

De Kürel noh der Stahd, 

Enjeder äbbertd2 Tuhrte 

Uffs Urtel finner Dabt. 

Se mutten alle fiße 
In Piechtenborf en Johr; 

Das mwohr fürr öhre Hitze, 

Se ſohßen bis uffs Hohr. 

Das wohr en ſchähn Exämpel; 

Nuh ruwtes3 Fuhſt un Stock, 

Un qunagen uhften54 Dämpel, 

Sah bohles 55 zähne ſchlock. 

Däh Buckel wohr wärr hiehle,56 

Dach fuhlter Schulz en Brannt. 
Hah trebb wärr ſinne Giehle 57 

Un ruberte8 ſinn Pant. 

Däh Scheppe fo ſe kumme 

Von Liechtenbork in Wuhd, 

38 ihr feid. 39 im Wirthéhauſe. 40 wir. 41 bereite. 42 ein 

Schreien und ein Schlagen. 43 Sohn. 44 ſchaumte wie fo 
ein. 45 und der. 46 er tbat- 47 d. i. Eäbel. 48 gleich. 49 
d. 5. beim Kragen- 50 betrunfen. 51 mehr. 52 aber. 53 

ruhte. 54 aus dem · 55 fo bald ce. 56 wieder heil- 57 Gaule. 
58 aderte 

Un bort fe ſchrecklich brumme; 
Sinn Aube 59 wohr wärr guhd. 

Dab Darfank. 

Ahden 60 Hoppenſack un Bäflchen st Anke 

Gunggen meddenander in de Schänfe, 

Dänn je funntend wieh de Kennje 62 halın.s3 

Sunntaf3 fchlufen fe bim Ahben 64 uffter Helle ; 65 

Hotten alles riechlich, bruchten äbber nifcht ze 

flabn.66 

Stäppen 67 kohm gefchwingge noh geloffen 

Von den Klöppelöbärger Fälle; 68 

Heimen 69 hottefe nit mäh gebroffen, 

Un värrn Wärthshußdohr huhlt?d häh ”t fe 

ahn. 

Dänkt uch, Ahden! in minn Bärge 

Wohren hölliſch ſchähne Dexe, 

Dreie wohrens ader?? füre, 

Fräht?s ſälbſt uwern Napper 74 Järge! — 

Hotts Kreiz! Stäppchen, äss das wohr? 
Bäſtchen uff! gliech uhſten Dohr! 

Nimm en Sack un Knippel meht, 

Daßter Dar uns nit entgäht! 

Minnen iſſern Gohrdenſpahden 75 

Hah 76 ich druſſen ufften Panne. 

Lang en, Bältchen! ſähte Ahden, 

Kaufe bieb den Schnapps, 'ne Kanne, 

Un mieh 77 fünnen gliech dänn gäh 
Nuffen?S noh der Bärgeshäh. 

Gliech ſprunk Bältchen, mase79 kunnte; 

Ahden, ſäht hab, ruhchſten 80 Lunte? 

Glaub, in fähr Menuten bänn 

Iche wädder richtig doh. 

Du, lauf gliech noh heime hänn, 

Langſt dinn kleinen Dedeldt häh! 

Loß me nit fe®2? lange ſtäh, 

Muſt en bischen ſchnälle gäh! 

Bäſtchen brochte nuh den Spahden; 
Hieh doh Adse,83 lieber Ahden! 

Du kannſt frahbe,84 ich wäll ſchloh; 8 

AÄss diehs rächt ſah? ss Ahden ſähte: joh. 

59 Auge. 60 Adam · Hl Sebaſtian. 62 Könige. 63 haben · 
64 Ofen. 65 Bank hinter dem Dfen. 66 zu Hagen. 67 Ste⸗ 

vhan. 68 Felde. 69 zu Haufe. 70 hielt. 71 er. 72 ober. 73 
fragt. 74 euern Nachbar. 75 Sartenfpaten. 76 babe. 77 wir. 
78 hinauf. 79 was er. 80 riechft tu denn. Si Dadshund. 82 
zu. 83 ift er. 84 graben. 85 fchlagen. 86 dir's recht fo. 
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AÄbber wiebden Stoppelfälle 
Soggen 87 fe de rächte Stelle. 

Hieh fimme bim ohlen Bıunvire,SS 

Diſſer äbbert, daͤh äss nuwwe! 

Baͤſtchen, nimm de wiehden Secke, 

Läck fe värr de Lecher nädder! 

Ahden flugte: Donderwätter! 

Bäſtchen, ſick 90 dach kenne Schnäcke! 
Ich hah kreitst en Loch gewuhlt, 
Daß Bärkmann 9° fann ninn gekruhdhe,93 

Häh wärd woll de Dere ruhche, 

Eich mohl, wich des Schingleich“ muhlt! 

Hährſten, Ahden, des Ruhmohren? 

Se hahn ſich bieh beiden Ohren! 
Baͤrkmann richiten®5 Dar in Fetzen, 
Loß en und mant96 vichtig beten! 

Faß en, Bärfmann, faß en abn! 

Himmel Schwährnath! Du machſt lange, 

Heft Ereit veelmohl angefchlahn! 

Eich! doh ässe all 9? in Gange! 

Bäſtchen, Schingleich! uffgebaßt ! 

Hich den Knippel angefaßt! 

Dort räht 93 fichs je ſchahn in Sade; 
Uff! daß michne künn gebade! 99 

Bäftchen drubich en ufften Kopp, 

Unter Dar lod muhſedaht. 

Bäftchen, nub hetts kenne Nath! 

Du verdienſt en krahßes Lopp! 100 

Nuh kohmb Bärkmann ruhs gefroffen.101 
Deibel, wich ſiſt du denn uhs! 

Hetter Satan dieh gebauben? 102 

Blut fümmt ubften beiden Auben 

Wich en rahder 103 Strick geloffen, 
Auh zen Schmuhßen 104 kümmt welch ruhs! 

Daß es fah veel Schmejfe rähnt, 

Das äss mich nach nit begähnt. 

Häh bett diehs Geficht verftohlt 105 

Un meht Blut en Belz bemohlt. 
Hab Geruld! ich mäll zen Dokter gäh 
Un dich auh ins Bette läh. 

Abden nimmtes Handwärkszick 

Uff finn breives Halzgeknick; 106 

87 fahen. 88 hier find wir beim alten Baue. 89 neu. 90 

fei. 91 habe bereits. 92 Name des Dachshundes. 93 Hinein 
triechen. . 94 Schindaas. 95 reißt den. 96 nur. 97 ſchon. 95 
regt. 99 wir ihn fonnen raden. 100 großes Lob. 101 gefro- 
chen. 102 dich gehauen. 103 rother. 104 auch zur Schnauze; 
—— und „Schnuhßen“. 105 verſtellt. 106 Hals- 
genick · 

Bärkmann humpelt hingger drin, 
Bäftchen ſchleppte den Gewinn. 

Hotten Dax ſich ingeſtuckt 107 

Unten 108 Sack feſt zugebunggen, 
Dänn en 109 ufften Rick gehuckt, 

Un meht ennen Strick verſchlunggen. 

Sachte gunggen fe von Bälle, 

Schwährbelahden mehten Date; 

Bärkmann funk mohl an ze bälfe 
Hingger 110 diſſen fütten Laxe. 

Veele hotten fe fich ſchahn verzohlt, 

Waſſe wullden demeht mache. 

Bäftchen, 's ass 'ne ſchaähne Sadıe! 

Dicke ſimme nuh bezohlt. 
Iche krieh de Schwohrten 111 un es Fätt, 
Wase uff ſinn Balche hett; 

Du kriehſt's andre un e3 Fleiſch. 

Na! mach witter fenn Gekreiſch! 

Gotts Blik, Himmel, Donderwätter! 

Schwährnath, Ahden! häh läbet wänder ! 

Alle Hagel! Sreizbattaljohn! 

Jeffes, Marje, Ahden, Hülfejoh! 
In minn Budel brenntes lichterlof) ! 

Alle Kränfte, Toufend Millijohn! 

Mich biehſt's!!2 Luhder, ſchlock dach zu! 

Ahden ſähte: Du Kärl, du biſt woll dull? 

Daht ässes Gcvährze,113 un es full 
Dieh in Buckel künne bieße? — 

Ach, minn Ahden, es äss wohr, 

Glaubes mant un ſieh kenn Dohr! — 
Na! ich waͤllne rapper 114 rieße; 

Schmieſen dach mant an de Ahren! 115 

Sähte Ahden zen Gefähren.t16 

Äbbert häh hunk feſt an Ricken 

Un je mäh fe beide zärren, 

Deſto mäh dott häh ſich fpärren, 

Deſto feſter fraße fich. 

Bäſtchen kreſch erbärmeklich, 

Kunnte ſich kenn Bischen bicken. 

Brich en dachte!!? Zehne ruhs 
Meht dinn ohlen Hackemäß! 

Ahden, ach, zunt ward me bep, 118 

Dänn es äss meht ehm nuh uhs. 

107 eingeſteckt. 408 und ten. 109 ihn. 110 hinter. 111 
Schwarte, Fell. 112 mic) beißt va. 113 tobt ift das Thier. 
414 berab- 115 ſchmeiße ihn body nur an die Erde. 116 zum 
Gefährten. 417 doch die. 118 jegt wird mir befier. 
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Däh Siddenkuchen. ! 

Franz Buſch un finne Frau Sefanne, 

De ftorgten ? meddenander beel, 
Un machten ennen Erabien 3 Krohm, 

Befunders, wänn en Fäſttack kohm. 
Se ſähte dann ze öhren Manne: 

Franz, nimm en langen Bähſenſteel, 

Mach dieh 'ne Fädderuhlen 4 druhs 

Un fäcktes Spinnewähben uhs! — 
Nuh ſähte Franz, nuh wummes auh 

En Kuchen backe, liebe Frau; 

Ich wäll es Mähl un Botter lange, 

Heſt auh en Korb meht Eiern hange, 

Ich nähme mant fe veel me? bruchen, 

De ſchmachten 8 guhd in Jiddenkuchen. 

Däh ſull wie lutter Wärze ruche, 
Mieh wunn dänn äſſe rächt un fehuche! 9 

Je, Mann, ſäht Suhſe, wich de mutt, 10 
Ich Habs auh bimmell jah gevohcht; 

Doh uffen Ahben 1? jtett en Butt, 

Ih hah drei Keppchen 13 Mähl gebrohcht. 

Sefanne, jähte Franz, du bijt rächt guhd, 

Du weißt al, was ich gähren 14 hab. 

Mach bohl mohl Klump!5 un Suherkruht, 
Dänn bruhiht kenn Deibel mäh ze klah! 16 

Sejanne hotte ingemenft, 
Meht Späck de Fanne 17 uhsgeſchmährt, 

Den Kuchen mähmohl ümgeſchwenkt, 

Un in de Fanne ninnbrewährt; 18 

Häh baßte fchähne 19 in de Fanne. 

Franz, fühte Suhfe zu den Manne, 

Gibb joh rächt Achtung uffen Klatjch, 20 

Daß ehn nit unſe Katzen fräffen ! 

Du machſt dänn auh ven Koffählatich,?1 

Ih hah de Bonn?? Freit ingemäffen ; 
Nuhr auh den Tütſchen?s nit vergäffen! 

Märten kroff 4 nuh ubjten Bette, 

Hotte Fäddern in den Hohren, 
Saßte 5 ſich uff ſinne Stette, 

Mohr ganz bloh un gähl26 gefrohren. 

1 Subenfuchen ; wird gewöhnlich aus feinem weißen Ger- 
ftenmehl in der Bratpfanne gebarfen, 2 fehmaßten. 3 großen. 

4 ein an eine Stange gebundener Ganſeflügel, um damit die 
Wände vom Staube zu reinigen. 5 fege die. 6 wollen wir. 

7 wir. 8 fehmeden. 9 jucheien, 40 willft. 11 bei mir. 12 
Dfen. 13 Köpfchen, ein Hleineres Bruchtmaß. 14 gern- 15 
bald einmal Klöße- 16 Hagen. 17 Pranne. 18 Bineinprobirt. 
19 er paßte ſchon. 20 d. i. Badwerf. 21 d. i. Kaffee. 22 
Bohnen. 23 d. h. die Cichorie. 24 froh. 25 feßte- 26 gelb. 

Muitro, ſäht häh, Jemmineh! 

Backt woll doh en Jiddenkuchen? 

Kanns all in der Stobben 27 ruchen; 

Häh gett Ereit ſchahn 28 in de Heh! 

Nuh, ſäht Subie, lieber Mann, 

Hähre mieh mohl zunder 23 an: 
Kreit hettes emmohl gelutt,30 

Ih un Märten mwullen gab 
Sn de Kriftnohcht3t alle beide, 

Hah un ich, mich ſinn gliech veide.3? 

Hab uffs Liecht auh bl geichutt; 

Du kannſt bieh der Kachel 33 ftäh. 

Mämmes3t wädder heime kummen, 

Schenkſte heiß den Koffäh in, 
(Mach en äbbert35 nit ze dinn!) 
Märter 36 Kuchen ruhsgenummen 

Un uff unſen Diſch geläbt, 

Wah de Mölh un Koffäh ſtäht. 

Joh, job! fäht Franz, das wäll ich dub! 
Sork nuhr nit, minne liebe Suhſe! 

Häh reagelte de Dehre 37 zub, 

AL 88 beide wohren uhſten Huhſe. 

Franz borte finne Katzen fnauben, 

Häh trock 39 je hän bin Kachelahben, 

In Knurrchen finfelten de Auben, 

Häh hotter 40 Schwörtchen uffgehaben.At 
Franz ſoß värrn Ahben un wohr fuhl, 

Dach guckt häh noh der Brohdefanne, 

Doh luhf ens4? Waſſer in des Muhl, 

Däh Kuchen wohr all43 bruhn an Ranne. 

Hott3 Deibel, dänkt häh, heit je Freit 44 

Bis gägen Mitternohcht gefaltet, 
Uff dich Hett alles joh aelaftet, 

Hottd Kreis, Franz, fieh dach nuhr geſcheid! 

Du filten 5 Kuchen bruhne währe,46 

Dinn Mahn,“ däh lett dieh kenne Ruh, 

Du kannſte Kruſte liecht verzähre, 

Die beckt ſich bohle wädder zuh. 

Un wieh gedohcht, ſah auh getonn, 

Franz knupperts Gohre rings devon. 
Häh ſchmährte fir de Fanne wädder 

Un lähten Kuchen ſachte nädder. 

Franz gunk nußen 4° värren Ahben, 

Wulle noh den Fieher“ ſieh, 

27 Stube. 28 ſchon. 29 jet. 30 geläutet. 31 d. h. zum 
Gottesdienſt in ver Chriſtnacht. 32 fertig. 33 Dfenröhre. 34 
wenn wir, 35 aber- 36 wird der. 37 Thür. 38 als. 39 trug. 
40 er hatte ihr. 41 aufgehoben. 42 lief ihm das. 43 ſchon. 
44 bereits. 45 ſiehſt den. 46 werben, 47 Magen. 48 hinaus. 

49 Beuer, 



Sich 'ne rahde Kollend0 Frieh, 

Un ſich annen Fiefchen 51 laben. 

In der äbbitend? Rähren kochte 

Siehd zwei Stunnen all der Sag; 
Unggen 53 ftunter Jiddenblatz, 
Dähnest Libber Affe mochte. 

Nuh tor häh in Koffähbott 55 

Bonn un Tütfchen, däh doh Tod; 56 

Ruhrte meht en Fleinen Flock 

Alles dichtig, daß es ſott. 

Reivde?? wohr däh Koffäh nuh, 
Un häh machte Kachel zub. 

Guckte noh den Jiddenkuchen, 

Ach, däh wohr ſah ſchähne bruhn! 

Kuntne 55 ſich nit ſatt geruchen,59 

Loßne 60 auh gohr nit mäh ruhn. 

Bunt fnuppert häh de leßte Krufte 

Von Bodden ubjter Brobdefanne; 
Hih dohchte wärr 6l nit an Sefanne, 

Doh häh öhr Schällen värrhäh mußte. 
Häh fchrappte nuh auh alles ruhs 

Un tro® de Fanne nuhs in Schranf; 

Es wohr en rächter Biehnohchtsſchmuß.6? 

Vähre fchlocdte 63 Rädderuhre, 

Nit mäh wärt es lange duhre, 

Dänn ſah fümmt Sefanne wärr 

Un ich fang es Koffähſchärr. 

Märten botte luhd gefungen 

In der Kärchen, un Sejanne 

Veel gebätt uühs öhren Buhche. 

Märten, ach den ormen Jungen 
Wohr der Mahn biehnoh geſprungen, 
Dohchte an de Brohdefanne, 

Auh dänn an de Koffähkanne, 

Un es Eräppelten in Buche.64 

Heimen gunk Sejanne fachte, 

Märten jprunf värruhs and Dohr, 

Weil ens Härz in Liebe lachte, 

Alle65 noh bin Kuchen wohr. 
Datro, jchriehe ſchahn von Wiehden, 

Ad, minn Hunger, däh äss krahß! 66 

Sod 67 ſah bloh un wiß wieh Kriehden,6# 

Ach, es wohr fürr ehn kenn Spaaf. 

Vatro, fchriehe, beften Kuchen? 

50 rothe Kohle. 51 Pfeifchen. 52 oberflen. 53 unten. 
54 den er. 55 that er in den Kaffeetopf. 56 lag. 57 
fertin, bereit. 58 fonnte ihn. 59 riechen. 60 ließ ihn. 6l 
wierer. 62 Weihnachtsſchmaus. 63 vier ſchlug die 64 es 
arbeitete ihm im Bauche herum. 65 als er 66 iſt groß. 67 
füb. 68 wie Kreide. 
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Gibb me mant en Stidchen häh! 

Ach, minn Mahn, däh kann was bruchen, 

Loß mieb nit je hungrich ſtäh! 

Franz ſäht: Junge, kumm äbft rin! 
Doh ſchenk' ih uh 69 Koffäh in. 
Un fe foßen bieh der Kanne, 

Doh uff emmohl füht Sefanne: 

Branz, lang dach den Kuchen häh, 

Sieh’n?0 nit in der Kachel mäh! 

Suhſe, fähte Franz, mieh worrte 71 

AU de Ziehd ſe?? Tange, bay 3 — 

Dohchte, daße driege 74 dorrte — 

Hähre, was me doh geichah: 

Joh, Sefanne, job, mieh fehuppert,?5 

Hah an ud) gohr nit gedohcht, 

Hah den Kuchen uffgefnuppert, 

Un dich fuhlt me bieh hähnohcht,?6 

AL ich en hotte ningefchnuppert. 

Je Franz, das Fann ich gohr nit dänke, 

DVerwohren Gott! Drei Keppchen Mähl? 
Bieh Jeſe Krieg! Das üöse?7 veel! 
Du Fünnteft me den Kuchen fchänfe, 

Id fünnten dad) nit uffgefrieh: 78 
Un Märten fähte: Äbbert wieh 

Nuhr, Vatro, hahven 9 das kunnt gäfje,80 
Es wohr dad) heißer all en Brieh, 

Mich wohren dach mant in der Mäſſe? 
Joh, ih hah den Klatſch gehutt,S1 

Hotine all in minnen Liebe, 

AU der Wächter drei gedutt, 

Sähte Franz ze finnen Wichbe. 

Nah! fah if in Ieffe Nohmen, 
Sähte Suhſe, wännd mant ſchmeckt! 

Hah nach ſtäh den Weißenſohmen, 

Doh gitts wädder nuwwes Mähl, 

Was ſich auh rächt ſchähne beckt, 

Mengt men 8 Kuchen auh meht Ahl. 

Märten ſähte: liebe Motter, 

Breng me Brahd 8 rin un auh Botter, 
Wäll me was ze guhde duh! 

Hüdde Mittack bad me Buffert! 84 
Sigen®5 und uff dinnen Kuffert,ꝰs 
Aßne 87 doh in guhder Ruh, 
Un minn Vatro ſitt uns zuh! 

69 euch. 70 ſehe ihn. 74 mir wurde. 72 ſchon die Zeit zu. 
73 habe. 74 dachte, daß er troden. 75 ſchaudert. 76 ihr fielt 
mir bei hernach- 77 ift zu. 78 auffriegen, v. h. aufejien. 79 
habt ihr denn. 80 efjen. 81 Badwerf gehütet. 82 man ben. 
83 Brod- 84 Kartoffelfuchen. &5 fegen. 86 Koffer. 87 eſſen ihn. 
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Mundart von Wordhanfen und der Grakſchakt 
Hohnftein. 

Junker Suft von Huchichtedt,*) 
oder: 

Wär Annern änne Bruben! Frebet, 
fellt fälber nin. 
Anne Börziet-Eage.) 

„Läb wohl, läb wohl, liewes Wieb, 

„Läb toujendmol wohl un blibb 

„De? gut un getröi, ich brenge 

„Di, komme ich wedder, änne Menge 

„Goldketen un Zahlperreln met.“ 

Su fate Junker Juſt von Huchichtedt, 

Un gab Frä Krieten,d daß es jchmagte, 

Zun Obſchiede nad än Mul,t 
Wuſchte ve Auen an Hänſchk 9 un fagte 

Sich uf den jefatelten Gul, 

Un rett ohne Knächt un Wächviefer 

Bi der Schtadt hen un bi den Kipphiefer,6 

Wu Frepdrichen, je Ienger hä 7 drane zerrt, 

Der Bort an Schteintifche feiter mant 8 wert, 

Bis ’n I de drdi blauen Blummen erlöjen,**) 

Un ewwer de Eſelsweeſen 10 

Gerade nach Serufelem zu; 

Dänn bä hatte wedder Raſt nad) Ruh, 

Sint 11 der Abt von Klufter Gerrode 1? 

*) Das Dorf Horhftäbt liegt eine Meile norbweitlich von 
Nordhauſen, und in der Flur. deffelben auf einer Anhöhe, 

dem Hamflerberg,, befinvet fich der bedeutende Grofall, das 
große Seeloch, von deſſen Entſtehung diefe von Ehrhardt er— 
zählte Sage handelt. Die ältere Sage ift invejjen, daß an 
vieler Stelle gottlofe Knaben ihr ſchwarzes „liebes Brod 
mit Füßen getreten und mit Peitſchen gefchlagen Hätten, für 

welchen Frevel fie mitfammt den Pferven, welche fie hüte— 

ten, verfunfen wären, 
**) Nach der befannten Cage ſitzt Kaifer Friedrich I. 

auf der faiferlichen Burg Kiffhauien, vrei Meilen von Nord— 
haufen, an einem jteinernen Tiſche, den Kopf in die Hand 

geftügt. Sein rother Bart ift durch den Tiſch gewachſen bis 

auf die Füße (nach einer andern Volfsmeinung: dreimal um 
den Tifch). Er harrt, wie ein Schlafenver over wirklich ſchla— 
feno und nur zuweilen (alle hundert Jahre) erwachend, auf 

feine Exlöfung, welche vem gelingen wir, der jene drei blauen 
Blumen findet, wofür ven Netter unermeßliche Schäge zu 
Theil werden follen. 
1 Grube, 2 mir. 3 Margaretha 4 d. i. Kuß- 5 Handſchuh. 

6 Kiffhäufer. 7 er. 8 nur 9 ihn. 10 Eſelswieſe, ein Anger 
bei Querfurt, auf welchem der Eſel des h. Bruno ftetig ge— 
worden fein foll, und wo der große Markt gehalten wird. 11 
feit- 12 das nun fafularifirte Beneviktiner -Kloſter Gerode, 
drei Meilen weſtlich von Norphaufen. 

Zun erfchten Mole nach den Tude 
Non fin Vater, uf Egivientad, 

Einne Frau un fine Riſtkammer ſahk,!s 

Un do Huchfchtedt nach Nötigfeiten frate, 

Pet än Erußen Seifzer ver ehn ſate: 

„Das liewe heilige Land 

„S314 nach immer in den Dörfen finner Hand, 

„Un es kann's 'n 5 au Keiner äntrieße, 

„Wie fr 'n Junker mer fu än Schpieße, 

„Derklichen in der Ermenjchlacht 15 

„Sin Schtammpater Biete 17° gemacht. — 

Su rett hä än Tack um inne Nacht; 
Un der Mond fchen fu hälle un de Schtärne, 
Wie ver d'n Borgemeilterhufe de Latärne, 

Un's thatt ſ' au fein Lichtenſtörel us. 

Su kamb hä gägen Morgen an än Fluß, 

Un zu des Junkerſch jchienbärlichen Glicke 

Bunf ewwer den Fluß änne Bride, 

Un ver der Briefen war än Schlackbaum un 

än Hug, 

Do rich us inner Näbenfammer 

De olels Felbeln von Kupperhammer 

(Zun wennigeiten ſahk je ju us) 

Halb plattdietſch halb ungerlänfc 19 rus: 

„Nähmts dach jo nich ewwel, Herr Nitter, 

„De 20 kinnt bie fu jefchwinge nich witter; 

„Der Schlackbaumſchliſſel es verdrieht! 

„Un min Dann, där das beſſer verſchtieht, 

„Där ſchtieht in änner ganzen Wiele 

„Nach nich uf, un wecke dörf 'n feins,21 

„Un ſchliefe hä bis Mittach im 22 eins, 

„Sinſt fliegen und Schliſſel un Schtihle 
„Un Kleſſer 3 un alles an Kopp: 

„Drim thuts ben un ſchtieht än bischen op! 

„Binget uren?4 Brunen in Schtall an de Krippen, 

„Min Mächen 5 fall 'n Eich 26 änne Schlip 
pen?7 

„Boll Habber brenge un Sau; ?3 

13 fah. 14 ift. 15 ihm. 16 Hermannſchlacht. 17 Beute. 1 
alte. 19 unteriänvifch, d- i. fachfifch, thuringiſch. 20 ihr. 21 
d. i. niemant. 22 un. 23 Oläfer. 24 bindet euern. 25 Muüo- 
chen. 26 ihm gleich. 27 Schlippe, d.i. die an ven Enden atıf- 
genommene Echürze, um darin etwas au tragen. 28 Heu. 

Firmenich, Öermaniens Volferflimmen. Bo. II. 
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„Un ver uch, dänn uch hungert dad) au, 

(„Un ver Hunger left fih us den Liewe 

„Mant derch Affen un Drinken vertriewe) 

„Es in Kaffee, Here Nitter, där was docht,29 

„Sn dröi Baterunfern jekocht, 
„Un wänn ſich där met den Nieten nich ver— 

trejet 
„Un di30 in Schnäppchen liwwer mejet, 

„Su finnt di au dän bi mi, 

„Ganz reine oder ſiße oder hitter, 

„Su wi di's gewohnt fiet, Herr Nitter, 

„Un änne Nauchworfcht verzu gefrich.” 31 

Das Letzte left Here Huchſchtedt fich jefalle, 
Beforjet den Brunen in Schtalle, 

Un ſatzte ſich ((s war d's Morgens alle32 frifch) 
Nich wiet von d'n Umen33 an d’n Tifch, 
Un verzeblte, wär hä werre, wi hä bieße, 
Un mu hä ben wulle met d'n Brunen un d'n 

Schpieße, 
Bis de Köchen d's Morgenbrut brenget, 
Un de Ole met runzlichen Mule 
Von ehren Kroßmutterſchtuhle 

Ehn ahn ze niethigen fenget. 
Do ſchwiet hä, um vergißt ewwer d's Affen 
D's Userzehlen. Ungerdäſſen 
Hä ſich's nune gut ſchmecke ließ, 
Beguckte durten de Ole 
Den Junker bole,34 un bole 

Den Junfer fin Schtammvaterfchpieh, 
Nocher den Satz in ehren Kaffeetoppe, 

(Un fehettelte d'rbi met ven Koppe) 

Nocher wedder den Junker un den Schpich, 

Un das ju Anne ewije Lenge. 

„Un där do,” fate fe an Enge,35 

Un mes ben, wu der Dörfenjäjer ſchtund, 

„Selle 36 finne, was Keiner bis jezunt, 37 
„Was der Bareft 38 um ver Keifer nich je= 

funnt, 

„Selle den Dürfen us der Kriftenheit ver- 

triewel — 
„Un där kunne jeläfe 39 um jeichriewe, 

„Där di ndie Nöiigkeit uch gop,40 

„Un hatte än gefchurenen Kopp ? 

„Wenget dach jo was Hefte was gifte 4 
„Wedder imme, 42 um vertriewet den Abt 

„Ber den Dürfen, där uf uren Mifte 

29 taugt. 30 ihr. 31 Eriegen, befommen. 32 ſchon. 33 Dfen. 
34 bald. 35 am Ente. 36 jollte. 37 jegt- 38 Pabſt. 39 leſen. 
40 gab. 41 was haft du was gibt du, d. h. fpornftreiche. 42 
um · 7 

„Ur verlofened Hushihnechen 43 Fappt. 

„Denkt au jo nich ergenit, ich ſchwatze 
„Unwohres von uren liewen Schatze, 
‚Was ich ja,dd e8 mant 45 allzu jewiß, 
„An zun Wohrzeichen ji uch nad) 46 diß: 

„Daß der Gaudieb ver Huchichtedt uf den Platze, 

„Bu nifcht als Schmulmen 47 uffe wedit, 
„Don de Aumillerfchen,d® wi fe von Broden 

„Mol heime wulle riete uf d'n Moden, 49 

„Met Broufeffelfuppen bet befleckit, 

„Ad met Frä Krieten wert begäg’ne 
„Un zun Willtommen frindlich wulle ſäg'ne; 

„Do Eehrt uch aber jo nidy dran, 

„Un loßtimd Huhn un im d'n Hahn 

„Dröi Mol uren Brunen jefchwinge 50 

„Sn än wieten Kreife rimfchpringe, 

„Un macht met viffen Schtödchen in d'r Hand, 
(Se langet’8 us d'n Schranfe in der Wand) 
„Wumede zur Bollbrengung urer Rache 
„Ich uch hier än Jeſchenke will mache, 

„Dröi Kriger in d'n afchfrauen Sand, 

„Un ruft met zornijer Schtimme, 

„Guckt uch aber dobi nich imme: 

‚Ur Säjen, Betriejer, ed Fluch, 

„Un där fumme wi än Fallfchtrid ew— 
wer uch! 

„Do wären ure Auen fchunt fihe,dt 
‚Was witter nad) wert jeſchihe.“ — 

Do vergunf Herr Juften der Dorfcht 
Un der Hunger; do ſchmackt 'n de MWorfcht 

Un der Kerjchichnapps fu bitter wi Galle; 
Do ſchprunk hä nach d'n Brunen in Schtalle, 

Un druf un beime in Gallopp, 

Daß de Mälmend? wi d's Rothhus huch ſchtop. 
Der Brune där hatte ſich awer 

Au an den Hau un den Hawwer 
Anne rächte Gite gethon, 

Drim kunnte 'n Here Huchſchtedt au bole 
Met beiden Sengen 53 nich jehole, 54 

Un bruchte 'n nich ein Mol ze fchlon,> 

Un met Ungergange der Sunne 
Waren je alled6 in Klenwerunger Krunne.37 
Dän Fannte der Brune zu gut 
Un quite ver Freiden ewwerlut, 58 
Un werre gärne met än enzigen Gabe, 
Mi hinger ver Mus här de Kabe, 
43 Haushühncen. 44 fage. 45 ift nur. 46 jei euch noch. 
47 Binfen. 48 die unglückliche Befigerinn der Aumühle in 
ber goldenen Aue, welche ald Gere verbrannt wurde. 49 
Spinnroden. 50 gejchwind. 51 fehen. 52 Staub. 53 Händen. 
54 halten. 55 fchlagen. 56 fchon. 57 im Kleinwechſunger 
Grunde- 58 überlaut« 
eh —— EEE EEE EEE EEE ———— — — —— — EEE EEE SEE ——— ——— —— —— 



Den Hamfterbärf 'nan gefaßt, — 

Herr Juſt awer ver Ärger hole geplagt; 
Dänn do ſchtund, wi hä henſahk, 59 met fin 

Schatze 
Der Dieweskapphahn akkerat 

Su wi's de Ole jefat.60 
Hä machte Kumpelmente ver d'n Huhne, 

Un fich bole vorne, bole hingene 61 was ze 
thune. 

„Here Jeſ'!“ Erefch fe uf einmol, „liewer bt, 

„Do femmt je min Mann härjetrappt!“ — 

„Ich dochte,“ fate differ, „was mich beffe ; 

„Dan fchprönge ich jo Fummeft 62 erſcht furt, 

„Un dach, jetrappt Femmt was durt, — 

„Un dad), hol's alle Döiwel, das efje! 63 

„Oder der Bieſe bet fidy in 'n verfappt. 

„Nune heißt's driefte un fich nich verfchnappt! 

„Das merkt uch, liewes Wieb, loßt 'n funme, 

„Loßt 'n ſchnuwe, loßt 'n knurre, loßt 'n 

brumme, 
„Bas will hä? Wär het uns ertappt?“ 

Su fate ver Nader, der Abt, 

Un gunf met frinplichen Säjen 
Den Junker än Eckchen entgäjen, 
Där kehrte ſich awer do nich dran, 

Un ließ im d's Huhn un im d'n Hahn 

Dröimol fin Brunen jefchwinge 

In än wieten Kreife rimichpringe, 

Un machte met fin Schtöckchen in der Hand 

Dröi Kriger in d'n aſchkrauen Sand, 

Un rief met zornijer Schtimme, 
Guckte ſich awer dobi nich imme: 

„Ur Säjen, Betriejer, es lud, 

„Un där fumme wi än Fallſchtrick ew— 

wer uch! 

Do erhub fih än Jepoltre un Sefrache, 

Als ſchterzte än ganzer Schornfchtein von Dache, 

Un plumps! fill der Ardboddem in, 

Un Huhn un Kapphahn met nin. 

'S es mant gut, liewer Frind, daß jezunder 64 
Därklichen unkriftliche Wunder 

Nich mih 65 gebriechlich fin, 

Sinft fehterzte in unfrer Gägent, 
Zumol bi der Schtadt rim, allermägend 

Gin Seelody bi den annern Gole in. 

Do hette me was ver jich ze fihn, 

59 er hinſah. 60 gefagt- 61 Hinten. 62 faum- 63 das ıft 
er. 64 jept. 65 mehr. 
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Un mi lichtenings 66 werre es geſchihn, 

Me plumpte fälber in Dunfeln met nin. 

Der Puhſtefroſch. 

(Anne Babel.) 

Der Huchmuthsddiwel — ich ha's 67 

Nich fälber erlämet, un ſa's 

Mant noch, wi ’3 ver Dlerfch 68 Eſop 

Het verzehlt — fuhr än Frofche ju in Kopp, 

Daß das alwerne fingerlange Fieh 
Abfelute fu gruß wulle fi, 69 

Mi, denft mant, 70 das größte Thier 

Uf der Werfen, in Sanne- Mertens » Schtier. 1 

Den ganzen Tack ſaß hä un bluß7 

Un quäkte: Ben äben ſu gruß! 

Uf ein Mol awer gunk's: platz! 
Un usänanner war Musje Latz. 

Nach immer gits3 hier in der Schtadt 
Wi uf ven Lanne fölche Puhſtefröſche fatt, 

Nur dag es fen Plag witter thit,74 

Wänn's zun Enge met den Gärnegrußen gibt, 

Do de Meiſten, ebr fe fich’S verfihn, 

Bon allen Bloſen ve Uszehrunge Eriehn. 

Was me! met d'n frindnapperligen 
lieben Hohnſteinern tzund? ſinn, 
un was me in franſöſcher Knächt- 

fchaft mohl waren. 

V'rehrten lieben Norohüfer! vele Johre finn 
juſtemänt' hiite v'rfloſſen, 

Vele Johre, daß ich d' Ehre ſiitdähm nich wed— 

der genoſſen: 
An diſſen Fäſte hier z' ſiin, wu Alles ſu glän— 

zend es ranſchiert, 

'S es 'ne Wonne, wämm's es mant fit, un in 

d'r Färne d'rvone hiert! 

Dach fing’ 4 ich jo, Gott fi Dank! nach Alle 

geſund au wedder bier, 

Ach, welche Freide! jo, welche Ehre! ich ver— 

fir’ es buch un thür. 

66 leicht. 67 Habe es · 68 vor Altere. 69 wollte fein. 70 

nur. 71 in dem Vorwerke des reichen Hospitals St. Martini 
in Nordhauſen wurde ein ftattlicher Zuchtſtier gehalten, der 
„Sanne-Merteng- Bulle“. 72 blics. 73 gibt es. 74 meiterthur. | 

4 wir. 2 jeßt- 3 wenn man. 4 finde. 



204 

Wi war's abber nid) dogägen ver ein um driſſig 
ohren? 

Do hatt! me je fat Alles, — jo, Rock un Cam— 

fol v'rlohren. 

Do drangen wille Biende ubs Mittack herruhs, 

'S es ein 5 imnter, wänıme drahn denft, nad) 

ſchupprich 6 un grube. 
Do klank's in unſen Panne: Sapperte,? Spitzbub! 

dunne ! ® dunne! Franſoß is fit da! 
Dr Kukuk mochte wiſſe, was d' Kärls alle wull- 

ten ba: 9 

Mant Alles, was fe jogacn, 10 füllte d's Ehr'ch— 

tett hier fi, 
Di firipeten unſe Bittel, un plüngerten unſe 

Dieb. 
Di Iuupten wi de Miiſe derch Schlüſſ'löcher un 

Ritzen, 

Un ſchleppten Alles furt, ſugar au unſe lieben 
Wiebermützen. 

Au kamb nich lange d'rnoch, 's ſellt' unſer Kö— 
nig ſi, hingerhär 

An Herr uhs Monpbällür,1? auterthötſch wi ’n 

fränk'ſcher Bäir.13 

ung trur'ge Proißen übber de 
Schull'r niggemohl abn, 

Juſtemänt' als wär'n me Staarchens, un Hä? 18 

— in Viauenhabn. 

Jug klatſchnaß unfe Pfahre,!s daß H' und gar 
nich wulle ſieh, 

Blus hingerdrin ſchickt' Hä Bullediens, 17 vi ſal— 

ber unſe lieben Maͤhrsls nich kunn— 

ten vritich. 

Där trug in umien anne mohl buch finn Kopp 
un Naien, 

Un treb uns drinne z'ſammen, rächt höhm'ſch, 

wi ſchoie Hafen, 

Där ſuckelte uns folks 19 das Vischen Marks 

uhs allen Knochen, 

Eu, daß me knapp un nährlich?0 mant de Luft 

nach ban?t gerochen. 

Unfe Bubtchen 2? Gänf’ un Äntchen dorft'n me 

fälber nich mih 23 Affe, 

Di jchleppt'n m’ imhär zun V'rkauf als Del- 

katäſſe, 

Domet mant unſe Stiiren?4 o&gefubrt25 kunn— 
ten währe,26 

Där fuafl4 

5 es ifi einem. 6 frbauerig. 7 sacre Dieu. 8 donnez. 9 ha— 
ben. 10 fahen. 11 das Ihrige 12 Montpellier, der Geburtsort 
bes Hierenpmus Napoleon- 43 Pair, 14 ſah · 15 er- 16 Pferde. 

\ 17 bulletins. 48 maires. 19 vollendẽ · 20 frarlich. 21 noch 
haben. 22 Truthühner. 23 mehr. 24- Steuern. 25 d. i. ber 
zahle, 26 werden. 
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Un unfe Nefjendrs?7 vächt in Gälle?s kunnten 
mähbre.29 

Kein Schwinnechen, Fein Zainhippel,30 jo, Feine 

Quben uf d'n Hufe 

Bläbben unse, lieben Landslütchen! — 's ging 

Alles in de Rappuſe. 

Wänn’s Hühnechen met d'n Hähn’chen uf vr 
Mijten ging fpatjiere, j 

Mußt me fehroie un bedure diſſe ormen lieben 

Thiere. 

Dänn wänn au ſpiet an Obend' erſt d's Ge— 

bure 31 ufgebiert, 
Kamen dach ſchunt wedder früh Morgens Zwank— 

geföllsträner 9? ahnmarichiert. 

Ad! un diffe Göfte lußen ſich au met Nifchte 33 
obſchrecke, 

Un wämmen 34 au d ſchönſten Engelbutten 35 

glich zun Hölfen nin mulle ſtecke. 

Di hatten uch mohl Börter, un Au'n ver v’n 

Köppen, 

Wahrbaftta, wi dr ohle Drges,36 fugar au 

bing’ne 37 welche uf d'n Zöppen. 
Das ging fu Hit’ un morgen, un morgen fu 

wi büte, 

Waämm' ufjteif,39 mußt’ en groue ver all'n Ges 

gäbe, ver all'n Gelüte. 
War's drim in Wunder, daß me domols muß» 

ten ſchroie, mußten fluche? 
Dänn nergens Freide, mant Jutter Drangfal! — 

in Muſelöcher bett’ me mußt Eruche.39 
Uf unfen Kärm’fen, wu m’ allewiele fröhl'ge 

Liite fit met guden Magen, 
Mar me domels immer trurig un wi an d’ 

Uhren geichlagen. 
Uf Hochziiten, wu's allewiele fibiene Broten git 

met arußen Nieren, 

Slanfirten z' var Ziit, uh! mant Palzernaden 40 
oder Mieren.di 

Non Tänften, 42 eu m’ allewiele gruße Ruſinen 

fribt met fchienen Nies, 

War vomels au d' Kage uf d'n Sääre 43 nicht 

wies. 44 

27 d.h. receveurs, Einnehmer. 28 im Gelde. 29 mengen- 
30 Ziegenlamm. 31 der Zufammtenruf ver Derfgemeinve durch 
vie Glocke, wenn etwas bekanat gemarbt werden foll. 32 
Awangbefehletrager. 33 nichts. 34 wenn man ihnen 35 
Miürfte, wozu Nindvichgetärme benugt worden find; ſolche 

Mürjte pflegen ungebetenen und nicht gern gefehenen Gaſten 
vorgejegt zu werden. 36 alte Argus. 37 hinten. 38 aufflieq, 
aufjtand. 39 Friedyen 40 SPaitinafen. 41 Viohren. 42 Tauf- 
feſten. 43 auf vem Heerde. 44 weis, gewahr, wahrnehment. 



Mundart von Nordhauſen und der Graffchaft Hohnftein. 

An Gebortstagen, mu m’ allewiele gepußte Loch— 

fuchen fit wanfe, 

War z' var Züt, Gott fi bi und! immer Liecht— 

mäſſen in Schanfe. 

An Hahnewacfel,t5 lieben Landsliitchen! kreik 46 
ve nergens mih z' fiehne,d? 

Metunger 48 lies dr Mohn uf's trock'ne Brudt 
d' Botter ſchiene. 

Tzund! jä Bund! — breng't Mann un Frau an 
ſelchen Fäſte 

Nach zwölben d's Nahcht3 herbi, äh! d' ſchön— 

ſten Knochenräſte. 
Das ſinn nun: fine Stährtze, Rück un Röbben, 

Fithich un Beine, Hölſ' un Köppe, 

Dobi au gruße Brätzeln, un geflocht'ne Kräp— 

pelzöppe; 
Au, daß d'r liebe Magen höbſch geſund wäd— 

der kämmt nach Huſe, 

Nach ſchiene Häringe, keine klenn, nei! rächte 

gruße! 
Un Ihrbingel,“ di m’ allewiele knapp uf de 

Schull'r kann g'hebe,50 

Ti kunnt' au z' där Ziit d'r fättſte Ambmann 
nich mih gäbe. 

Ach! diſſer noie Härrſcher, där feßte ung in 
Schull'n, 

Die hätte'n j' gärne wedder v’rfauft fer'n pohl— 
ſchen Gull'n; 

Su abber mußt' m' ehn, Gott erbarme Dich! 

ſäcks Johre lang v'rzolle, 
Un alle ſinne Stebbeln un Schuh uf ſinne 

Läbensziit looße bejolle. 

Där lus f uns rächt ſuptile bi d'n Hooren d'r— 

zu zieh, 

Daß me bläche mußten Schocke Franken, — 's 
ſellt' j’ ne froiwill'ge Anloih ji! — 

Schickte dofer uns Papierchens met lutter trur'= 

gen Kanten, 

Ack'rate wi de Liechen-Carmens, wu abber d' 

Mäſchores 52? dernoch rannten. 
Di nannten fe mant, wi kleine Schulfinger, 

littrum A, littrum B, littrum C, 

Gott Lobendanf! daß wedder wär es ſu in 

groilich, thiires Appezeh. 

45 der Imbiß, welcher bei Beftlichfeiten um vie Mitter- 
nachtözeit gegeben nird. 46 friegte, befam. 47 mehr zu 

fehen. 48 mitunter. 49 mit Kuchen und dergl. angefüllte 
Bundel, welche nach Kirchweihfeſten, Hochzeiten u. f. w. 
als Beweis großer Gaſtfreundſchaft ven Gaͤſten mit nach 
Haufe gegeben zu werden pflegen 50 heben. 51 ließ. 52 
bi. Juden; die eigentliche hebraiſche Bedeutung des Wortes 
„meschores” ift Knecht". 

Där wußl' au d's Bonepartcheng rächt behäg— 

lich nach z' ſpölen, 

Där ruppte un zuppt' uns d' Fäddern uhs met 

d'n Köhlen,?3 

Su daß uns wi in Müllwähr d' Auen äbber— 
liefen, 

Un mi 54 zun lieben Herrgott äbberluut im Bis 

ſtand riefen. 

Met en Worte: där wußt' unſe Gäldchen rächt 

orntlich z' nuße, 

Dobi au, wi m’ uns doför uf franſöſch mant 

jellte hutze. 
Sinn Ruthwien lus hä immer in Bardaufsd> 

beſtell' un lade, 

Domet hä fi täglich druf un drinne kunnte 

g'bade. 
Lus koche fätte Ockſen in grußen kuppern Pfann'n, 

Um diſſe fätten Suppen au lauf in Badewann'n. 

Kein Ormer, 's war empörninf,d6 dorft' an v 

Wannen mant 57 läcke, 

Un faaf58 me do ziletzt mant futter Talk in 
Schlamm’ un Dräde. 

Reß wäck uns, wämme d'rvone ſchwatzten, von 

lieben Wiebern um ſchroiningen 99 

Kingern, 

Un ſchleppt' und in de Thörme, Gott weis wu— 

hän, glich ormen Singern; 60 
Hiel Standrächt Ääbber und met Bückſen, Pul— 

wer un Tägen, 
Daß mi beſtänneglich erflehten Gottes Sägen 

Fer'n rächten Vater nur, fer unjen lieben König, 
Im ehn, Heronemus — mi? — was? b'küm— 

werten mi und wennech, 

Au finne Herren Franſoß, fu ſchlou wi ehre 

Ratten, 

Ti wußten uf d'n Brida ſi uns z' knie— 

pen hatten; 

Di ſtörten au un wuhlten rächt reine Alles uhs, 
Un ſpölten fu met, ung, wi Katzen met, d’r 

Muus. 

Dach wünſchte Mancher nach 62: — Yu wai 

k'ſchrien! 's war ofer 63 ſchunt 

v'rbi, — 
Daß hä mant nach) än Johrchen möcht Hoff— 

ägäntchen ſi; 
Dänn do gab's ſchienen Nebbes,d1 un. do ging's 

bunt mohl zu, 

53 Kielen. 54 wir- 55 Bordeaur. 55 empörend. 57 nur. 

58 fah. 59 fchreienden. 60 Sundern. 61 d. h. ganz genau; 
engl. prick, Spige, Punkt. 62 noch- 63 hebr. vssur, furwahr. 
64 ververbt aus vem hebraifchen rebach, Gewinn- 



Fern Cuſchonk 65 war än Ockſe, fern Schöps 
geſchächt 'ne Kub, 

Mas Wunder ? franföfche Toibels trebben bi 
Hobe ehre Spöle, 

D'r Haupter 66 war Bankier, Tufchiert in Gruß— 

Paris — un änne pfiffige Seele. 
Di hatten ſchwiere Bittel, gefüllt met unfen ſu— 

ren Schweiß un Blute, 
Befonderfch Belfebub — met finn vrfluchten 

Eleinen Wünfchelhute. 

Ad Gott! do warn mi pober6?” un matt wi 

Kerchenmüife, 

Jä! — duhrte 3 länger furt — ganz nacht 
un voller üife. 

Dach Gott erhierte d's Flehn, erhierte unfe 
Gewimm're, 

Un lies von Oſten här d' Proiſche Sunne wäd— 

der ſchimm're! 

Au kamb met Pracht un Glanz än Engel zun 
Vörſchien, 

Wär war's? — d'r liebe König, där wi än Va— 
ter rief: 

„Kommt, Kinder, kommt, wir woll'n zu Felde 

ziehn!“ 

Glich Alles, was mant kunnte, verlies nun Hoff 

un Häärd, 

D'r Briit'gam gar ſinn Briitchen, un ſchnallte 

ahn än Schwärdt. 
Do ging's! in vollen Siegen kamb nach Paris 

das Heer, 

D'r König, unſer Engel, zog immer ver uns 
här, 

Au verwärts Vater Blücher, än Held voll Muth 
un Kraft, 

Där war's, där met von Halſe d' Quöler uns 
geſchafft. 

Hä läbe, d'r gnäd'ge König! d'r gude fromme 
Mann! 

Huch! rufe nach droimohl än Jeder, wär mant 
kann! 

Das Schöppmännichen bi Nord— 

huſen. 

An breiten Plage bi d'r dicken Lingen,i 
Do äs ’ne Ohrt ? verjchloffner Käller z' fin— 

gen, 3 

65 franz. cochon, Schwein · 66 d.i. Anfuhrer, Koryphaus. 
67 arm; franz. pauvre. 

4 Linde, 2 ift eine Art. 3 finden. 

Mundart von Hordhaufen und der Graffhaft Hohnftein. 

Der äs allen Nordhüſern wohl bekannt, 

Un wirt von Klein un Kruß mant's Schöpp— 

männichen genannt; 
Denn 's hürt fich von uſſewennek 4 zu, ald wänn 

Einer drinne Waſſer fchöppt in einen hän. 

In vr Abberkunft wärt nähmlich därch 'n Drud- 

wärf 

’S Waſſer nufgeträbben uf d'n Kärfchberk, 
Un wänn’s in Schdppmännichen äs ahnge» 

kommen, 
Wärt's von »n Steintroffe ufgenommen, 
Us diffen leift num wädder genunf un fatt 

In alle Künfte un Bottche d’r Äbberſchtadt. 
Diß ji ald Vörwort värr d'n Fremden gefaht, 

Der etwan nad) d'r Beditung des Schöpp— 
männichens fraht. 

Ich hah ſchunt mih als einmohl gehiert, 

D' Buchdrukker hetten än Jubeleum gefihrt, 
D' Froiwilligen von Rheine bis hän nach Polen 

Hahn au alle Johre än Fäſt geholen; 5 
De Lichtfringe 6 un ſukar d' Poeten 

Hahn gejubbelirt in Loipzig un Köthen, 
Un’s toufendjährige Riechsbeſtiehn 

Hahn d' Dütfchen in Kärchen un Wärths— 
büffern befihn.? 

D’ Singevereine un d’ Karmonihn 
Fihren ehren Schtiftungstad bi Broten un Wien; 

Au d' Dokterſch, di d' Liete kurriren, 

Un d' Schulmeiſterſch, di d' Schprohchen ſtu— 

diren, 
Ekkenomen, Buren, ich klaube, au Hewammen 
Kommen wennigſtens alle Johre z'ſammen, 
Un fihren, was 's ZiE8 helt, ehre Fäſte, 

23 Affen un Trinken as abber derboi das Beſte. 
Sukar d' Kaffeeſchwäſtern (krik d'n Abber— 

ſchlack!) 

Fihren d'n Kaffee z' Ehren n Schtiftungstack. 
Worim füllte dänn 's Schöppmännichen nid) 

au jubbelire 

Uns droihunnertjährige Änſtiehungsfäſt fihre? 

Droihunnert Johre äs 's gerade in Kange 
Zun Nutzen vr Schtadt, kümme mih 9 vär— 

lange? 
Ich dächte, mi hetten nune wohrgenommen, 
Daß ſu nitzliche Sachen nich us d'r Mode 

kommen. 

Schtulpenſtabbeln, Reifröcke, Parukken un Zöppe, 

Thuhnfifen, Trillerhißchen un Kollentöppe, 

4 auswendig, außen. 5 gehalten. 6 Lichtfreunde- 7 began« 
gen- 8 Zeug. 9 mehr. 
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Liechenfchmiefe un Nahchtwächter - Schnärren, 

Herrodesfaften un ’8 Thoreſchpärren 

Kahn theil® mih, theils wenniger fallirt 

Un frößtentheil® Fanz un Far ufgebiert; 

Desklichen d' Nikkelaweſeld un 's Noijohrges 

ſinge 
Gehieren au ſchunt met unger d' ſältenen Dinge, 
Un will me d' Polezoi nid) kanz un far ärboße, 
Därf me fu was nich getribe {1 uf d’r Schtrohße. 

Au 3 Norohüfer Bollwärf, d'r ohle 2 Zwins 
ger durt 

An Töpperthore, mutte endlich furt; 
Dänn häls war nifcht mih nutze värr unfe 

Schtadt. 
Se hahn abber genunk z' wörgen gehatt, 
Ehr fche'n14 kleine krichten d'n ohlen Jungen, 

Endlich hahn ſe'n abber dach bezwungen. 

Au der Kalgen un d' Windmilln bihn Tepper— 

tiche 

Mutten fu gut wi »s Schlammthor gewieche, 
Das Schöppmännichen abber ſtiht un wärt be— 

ſtih, 
Sinn au mild un unfe Kinges-Kinger nic) mih; 
Dänn was wohren Nugen brenget un jchafft, 
Bliebet värr alle Zieten in Ahnfihn un Kraft, 

Un ſchunt värr Johren hätt 'n Hydraulikus ge= 

ſaht: 

„D's Geſchöppmännichen äs ’8 gefrößte 16 Wun— 

ner der Schtadt.“ 
Jo, d' Abberſchtädter kemen ümme, uf Ehre, 

Wänn uf d’n Kärſchberge nich 's Schöppmän— 

nichen wöre. 

D'n Mächens17 ehre Geſichter wulle ih au 

nich fih,18 
Wänn fe füllten met d'n Emmern an Zorgefra= 

ben fih,19 

D’ Wiber Einnten d' kruße Weiche nich gethu,20 
Wänn fe fein Laufwaſſer nich hetten v’rzu. 
Au hatte ſchunſt?! manche Hußfrau Mallehr, 

Wänn je met Borne?? kochte, un Eunnte nifcht 

* d'rver, 

Daß d' Arbeßen 3 üm 2 nah in Toppe 

papperten, 

Un d' Kinger värr Hunger met d’n Zehnen 
klapperten, 

Un's Aſſen, was üm Elwe mutte färtig fi,24 

10 in mehreren Gegenden Deutſchlands und der Nieder— 
lande finvet die Befcheerung der Kinder nod am Nikolaus— 
tag Matt 11 treiben. 12 alte. 13 er- 14 ehe fie ihn. 15 wir, 
16 größte. 17 Madchen, Magden. 18 fehen. 19 gehen. 20 
thun- 21 fchon. 22 Bornwafjer, Brunnenwaffer 23 Erbjen. 
24 fein. 

Kunnte üm Droi nach nich uf d'n Tifche ges 
ftieh,25 

Un fe hette dach, das weiß d’r liebe Kott, 

Je ihr je libber d' Zippeln?6 druf gebrott. 

Abber von all felchen Kummer un Härzeleid 
Hätt ung d' Kunft un ’3 Schöppmännichen befreit; 

AÄbberhaupt ſeges 27 met d'n Wafferftanne ſchlächt 
bi uns uhs, 

Hett' me ungene23 an d'r Schtadt nich d'n Zor— 

gefluß, 
Dänn met d'n Färetiche äs 's nune au verbih, 

Verſeife kann ſich bohle?? kein Menſche durt 

mih, 

Un d’r Teppertich bi unſer Schtadt, 
Mu mi ald Schuljungend und immer gebadt, 

Hs als 'n Kobrten 30 jegunder z' fihn, 

Mo Tornipfe3t un Zippeln druffene ftihn. 

Friher Tangete d'r Schtork us d'n Teppertiche 
rubs 

D' Kleinen Kinger un brochte je d'n Wibern 

ind Hug; 

Jetzunder Fann hä abber feine nich brenge, 
Met vn Kingergefifche hätt's durten än Enge,3? 

Un dach klagen d’ Liete in d'r Schtadt genunf 

Äbber vele Kinger un Abbervölkerunk. 
Dad) doräbber wullm'ss ung d'n Kopp nich 

zerkrazze, 
Un libber wädder von Schöppmännichen ſchwatze. 

D's Sunntackmorgens in d'r Frihlingsziht, 
Wänn d'r Kärſchbaum un d Pattennigen bliht, 

Wämme do unger d'r Lingen bi'n Schöpp— 

männichen ſitzt 
Un d' Sunne hingene 34 därch d' Beimer 35 blitzt, 

Das äs anne Labung, di einen wohltitt; 36 

Wämme äbber d' Schtadt in d' Färne fitt, 

In d'r Kärchen ungene d' Orgel brummet, 
Un d' Honnekbeenen einen üm d' Uhren ſum— 

met, 

Un Alles d'r Sunntacksruh ſich freit, 

Das äs änne wohre Härrlichkeit; 

Abber trige au Alles n Sunntageskleid, 

D's Schöppmännichen äs immer in Thätigkeit, 

Das hätt keinen Sunntack, hätt keine Ruh, 

Tack un Nahcht ſcheppts d'n Lieten d's Waſſer 

zu, 
As 's än Bild des Fließes un der Nitzlichkeit 
Un mahnt d' Fuhlen z'r Thätigkeit; 

25 fichen. 26 Zwiebeln. 27 ſahe es. 28 unten. 29 bald. 30 
Sarten. 31 Rüben; engl. turnip. 32 Enve- 33 wollen wir- 
34 Hinten. 35 Bäume. 36 wohlthut. 
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Un wär d'n Sunntack do uben uf d'r Bank ges 
ſäſſen, 

Dr hätt gewiß au d'n lieben Kott nich vär— 

käſſen, 

Hätt met dänn do ungene in d'r Kärchen ge— 

ſungen 

Un d' Nähe Kottes in vr Natur empfungen. — 
Nun will ich mant nach 37 zn Schluſſe berichte 
Non din Schöppmännichen finner Anſtiehungs— 

geichichte. 
Unfe Verfahren, beſonderſch in d'r Abberichtadt, 
D’ hatten's Waffergelange us d'n Mehlkraben 

fatt, 
Un dodruf hahn » Borgermeifters un Schtadt= | 

a oblen 

In Negemänte ’n kruße Zuſammenkunneft ges 

bolen, 

Um Tußen in fußzen hunnert um ſäcks um ber= 

zigiten Johre 
Endlich » allererjten Ribren gebohre; 

Sitdäm hahn d' VBierbrouer in unfer Schtadt 

Immer genunf un ſatt Laufwaſſer gebatt. 

Hans Larnern us Sackswärfen war's ahnver— 
trout, 

Un dijfer hätt dv’ Kunſt un's Schöppmännichen 

gebout, 

37 nur ned). 

| Su daß 6 Wajfer hunnert un fünmenfübbenzig 

| Fuß 
Don ungene in d' Höchte geträbben wäre muß. 

uUhs d'n Schöppmännidyen wärs in d' Schtadt 
| geträbben, 
Mie me’s ſchunt vorne hahn bejchräßben. 

Laxneren bahn je fein Denkmohl gefaßt, 
Kuͤmmſt 39 vap nad) Giner jegund von 'n ſchwaßzt, 
Un ’s Fann und au fein Menſche gefab,’9 
Wu Fü moll mad finne Ruhſtede hab.iV 

An wennigften bätt med! immer an di gedocht, 

Di d'r Mält hahn d’n frößten Nutzen gebrocht. 
Un därendwegen wulle ich uf diſſe nigliche Sache 

D' lieben Nordhüſer ufmärkſam mache. 

Wann Einer diß Jubelfäſt will bekih, 

Su kann diß met lichter Mih geſchih: 

Hä fauft ſich diſſe Rieme, 18143 fe in Ruh, 

Un trinkt uf d'n Käller 'n Töppchen Bier 

derzu, 

Diß kann au bi Herr Hagen odder Herr Stan— 

gen geichih, 

Odder finft wu, 's Fitt 44 jo d'r Wärthöhüffer 
mib. 

38 faum- 39 fagen- 40 haben. 41 hat man. 42 begehen. 

43 lief't. 44 gibt. 

Mundart des Oberharzes.“ 

Mer ſoll d'n Teifel net an d'r 
Sand mohln. 

A Ratbiel.1 

Is ä Mol ä Barfnıann gewaft. Wenn dar 

hot vor Ort? gefchtanden, un hot ſich epper 3 

geichnieftt oder darkleing, d fu hotter geſaht: 

*) Die oberharziſche Mundart wird in den Beraſtadten 
Clausthal, Zellerfel, Wildenmann, Sautentbal, Anpreas- 
berg, Altenau und in dem Bergdorfe Schulenberg, obe 

glei überall mit einigen, jedoch unmwefentlichen Abmei- 
dungen, geſprochen. Die hier-mitgetheilten Proben find in 
der Mundart von Clausthal, Zellerfeld und Wildenmann 
abgefaßt. Der tiefe Klang des a iſt auch in der obecharzifchen 

Mundart nicht Selten. 
1 Erzählung von tieferm Einne, Mährchen, Sage. 2 d.5. | 

an ber Stelle im Bergmwerfe, wo gearbeitet wird. 3 etwa. 4 
geſchnauzt. 5 dergleichen. 

da Teifel, dan jolt du hahn! 6 Dos hotter lange 

Zeit ſu getriem. ? H Mol fchriehter ahch vor 
Ort un jehnieft fich un faht: da Teifel, dan foit 
du bahn! Su wiere 8 dos gejaht hot, ſchtieht 

a9 vr Teifel vorne10: „Wos hofte do gejaht, 
Karref! Dos prowiermer all Mol, fofte ſahn,!? 
wiederſch 13 gieht!“ „„Haha!““ jaht dir Barfe 

mann, „„wos woſſte du mir thun! Du hoſt 

an mir Fi Thal.““ „Na, ich ſahderſch,“ ſchpricht 

vr Teifel, „thuſtemerſch noch ä Mol, ich will 

net häßen, wie ih häß, fu giehterſch ene Vartel- 
ſchtunne ſchlacht.“ Um dodermit verjchwindter. De 

| annre Naht, wie d'r Barkmann wieder vor 

6 Haben, 7 getrieben. 8 mie er. 9 auch. 10 vor ihm. 1 
| ver Ton fallt Bier auf „a“. 12 follft vu ſehen. 13 wie dir es. 
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Ort ſchtieht, klatſch! „da Teifel, dan ſoſt du 
bahn!” Schwuppdich! is d'r Teifel do: „Sch 
ſahderſch, mach mich net zadet!14 Kann fu wos 

net leiden. Loſſmerſch unterwahng!“ „„Haha! 

du alwerner Teifel! Ich bin hie in män Be— 

ruf. Kannſt mir niſcht thun. Schar dich deine 

Gäng!““ „Na, ich ſahderſch in Guten. Namm 
dich in Acht!“ Drauf verſchwindter. De annere 

Nacht is d'r Barkmann wieder vor Ort. Klatſch! 

‚da Teifel, dan ſoſt du hahn!“ In Ahmblick 15 

is dr Teifel do: „Karrel, ich ſahderſch zum 

letzten Mol, Loſſmich zufrieden, oder es giehter 
ſchlacht !“ „Haha! du ſoſt mich wulllahm16 loßen. 

Schar dich deine Gäng!““ „Sch hohderſchl? zum 

letzten Mol geſaht. Prowiermerſch net wieder!“ 

Wack8 iſſer. De annre Nacht, wie mei Barkmann 

wieder vor Ort febtieht, klatſch! „da Teifel, dan 
ſoſt du hahn!“ Der Teifel i8 wieder do, un 

is glatt19 unriehmſch?d vor Wuth. „Wart, Ierg!?1 
Nu willichderfch eindränge.?? Du ſoſt mich zum 

Veßten Mol gefoppt haha!“ Dodermit ver— 

ſchwindter. Dei Barkmann oder?s Tacht fich 

ſchef un ähtſchtne?“ wos aus. Gut dos Ding. 
In dar namling Nacht macht ſich d'r Herr 

Uriäng nong?s Glasthol, nimmt ä paar Fan— 
ſterſcheim 26 auſen Kerringfanfter,27 fährt in d'r 

Kerch nein un langt de ſilwern Lächter son Al— 
tar un prackteziertfe dan Barfmann ind Haus 

un unter fan Bett. Dir Barkmann fimmt gehng 
Morring?3 häm un legt ſich zu Bett, un hot 

aus niſcht wos Arges. Na, gans frieh an Mor— 

ring wärds all29 publiek, daſſ de Kerch be— 

ſchtuhln is, un's kimmt a der Owrigkät ze Uh— 

ren. De Herrn hin nohch d'r Kerch un ſahn 

de Beſchäring. Nu iſſes oder Winter gewaſt, 

un es is von d'r Kerch aus ene Schpur gange 
nohch vr Schulgaſſ zu. Dar Schpur wärd 
nohchgange, un weilſe ahm30 in dan Bark— 

mann ſän Haus fiehrt, wärd kleich neinge— 

maſchiert un fluck gefiſſentiert. Dar Barkmann 

is ahm aufgeſchtanden, um weiler noch d'n 

Schlof in ve Ahng 31 hot, un ſich dos net ze 
reime wäſſ, ſu fchmeißter d'n Piedels 82 un d'n 

Herrn kleich ä Schock Dunnerwatter an Kopp, 

un will wiſſen, woſſe in fan Haus ze ſuchen 

bahn. Dos wier33 fich finden, häßts. Forſchs“ 
14 ärgerlich. 15 Augenblid. 16 leben. 17 habe dir es. 18 

weg. 19 ganz- 20 unfinnig. 21 Görge; dies Wort wird zur 
Berftärfung einer Drohung oder einer zornigen Anrede hin« 
zugefügt. 22 eintränfen. 23 aber. 24 fopnt ihn, ruft: atſch! 
atſch! 25 nad), eigentl. nad) dem. 26 Fenfterfiheiben. 27 
Kirchenfenfter- 28 genen Morgen, 29 fihon. 30 eben. 31 Au» 
gen. 32 Butteln. 33 mwürbe. 34 für's, 

ärfchte follter ju jei Maul halten. Wos willer 

machen? Har 35 muſſes fich gefalln Togen, Lett36 

fich8 a gefalln un denkt: Ihr wardtich 87 fehnei» 

den! faht oderss: Wenner39 ower niſcht findt, 

fatt,0 Karreld! kännter 208 Ding? (8 is ä 

Artenhalm dl gewaft) follihi2 Ad Watter re— 

gieren! Dover dos Ding kimmt annerſcht, wie— 

erich lächtſen 43 denken kännt. Untern Bett wa— 
ren“ de Pächter gefunden. Un nu trawalljeh 
la portt! Marſch! in d'n Wfardicb45 feiner 

Schteht! Drauf ind Verhär. Hie verzehlter, 

wosne 46 mit d'n Teifel begähnt id. Oder de 
Herrn lachenna 47 in de ſchierenss Zähn um 
denken: dar Karrel wäſſ wull, wie 's elfte Ge— 

but häßt, oder hie kimmſte an de unrachten. 
Wart, häßts, dir ſoll d'r Schpaß balled? vergiehn! 
Allong! Marſch mit dir of d'r Tracktur! — 
Na, dar muſſ all50 ä Karrel fein, tan do net 
es Läfelndl vergiehn fol. Hard? kanns net 

aushalten, un befännt: ja, bar heite ve Läh— 

ter gefehtuhln. Na, wiedeS3 es Drtel gelautt 

bot, Fännterich a 54 lächtſen vierichtelln. Es 

Ortel häßt: bar foll gehängt waren. Na 

proſt! 
De Nacht vor d'r Eckſekuzijohn kimmt Dr 

Teifel zum Barkmann in d'n Pfardieb feiner 

Schteht: „Na Ierg! wie gefelltSder in d'r Fiſi— 
tenfahtuh °55 Hofte endlich genunf? oder hoſte 

a Luft zum banneftne 55 Fanſter?“ „„D'n Tei— 

fel offen 57 Kopp!” ” ſaht d'r Barkmann, „„ich 

fah 58 wull, du biſt & Erzgeneralſchpitzbub, un 

war dich porrt,59 dan koſts Hals un Krohng.60” 

‚Na, ich fab, de biſt Fliefer geworren. Här, 

ich millder än Vierſchlohk machen. Berfchreib- 

mer Deine Seel, fu fofte dei biffel Lahm 61 be— 

halten.“ „„Wos? icha? meine Seel? van Tei— 

fel willichder verfchreim 162 „Na, befinn dich. 

Forwahr! ed is ene verdammte Himmelfahrt, 

mu, dr Mäfter Hammerling druhm 63 ofder 64 
wartt un dir mit d'n Schtrick d'n Willkum— 
miert8 65 gitt. Zoff dich net A Mol bänga. Mer 

kanns net zwä Mol prowieren.” „„Heija! loff 
dich obmohln of Leſchpapier mit Elfarwa;66 

35 ex. 36 läßt. 37 werdet euch. 38 aber. 39 wenn ihr. 40 
ſeht. 41 Artitiel, Axthelm. 42 foll euch. 43 wie ihr euch 
leichtlich. 44 werden. 45 dem Pferdedieb. 46 was ihm. 47 
lachen ihm- 48 blanfen, hellen. 49 bald. 50 ſchon. 51 das 
Saugnen. 52 er. 53 wie. 54 fünnt ihr euch auch. 55 Bifiten- 
ftube- 56 hänfenen. 57 auf ven. 58 fehe. 59 dich anrührt, 
d. 5. fich mit dir zu Schaffen macht» 60 Kragen. 61 2eben. 
62 verfehreiben. 63 dreben. 64 auf bir, d. i. auf dich, 65 
Willkomm. 66 Dlfarbe, 

Firmenich, Wermaniens Völferflimmer. Bo. IL. ’ 
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Gifte zwi Mol ze ſahn!““ „Na bär, än ver— 

dammt harten Kopp hoſte denn oder doch. Ver— 

ſchprachmer, daſſdemer fir dejchperftierlich net wie— 

der begähne wurt, 67 fu fofte deine Seel un a 

dei Lahm behalten. Gichite dos ein?” „„Nu 

ja, dos is wos annerſcht; dos will ich ein— 
giehn.““ „Nu gut. Dos is dei Gelick. Wennſte 

nu morring offen Galling 68 ſchtiehſt, un dr 

Schinder wilder de Scling iwern Kopp 

fchmeißen, denn gieh mant 69 jchlanf offen Gal— 

ling bin un jehteig d'r Fahrt?d nob.’l 'S wärd 
dich Fäner hinnern.“ 

D’n Tohk drauf, 's Nobchmittogs, wiere 

feine Armefindermoblzeit abm?2 in Leiwe bot, 

wärder aufen Gefängnis raus gefiehrt. Offen 

Mark is ä Rummel Menfchen gewait, daſſes 
gand wos grundlufes gewaft i8. Gans Glas- 

tbol is offen Bänne, die guckenne ahn e3 73 wie 

ä fremd Gethier,. 4 Mitten offen Mark is ä 

Gebrickrich?s aufgeficehrt. Do figen de Herrn 

droffe, in vullen Schtaat. Dort wärdne noch 

emol e8 Drtel viergelafen, un gefregt, epper 76 

wos derwider einzemenden bot. Oder har ſaht 

fü Wort. Alfu — „da3?8 Drtel is geſchpro— 
chen, der Schtod der is gebrochen.” Do fiehren- 
fen 79 wieder nunter in d'n Krähſch,sd van de 

Zalvaten gemacht bahn. De heiling Engels$1 
ſchmeißenna of än Karrn, of ener Kuhhaut. D’r 

Paſtur mit d'r Biwel fest fich beina.s?  Je,83 

Buchs! Vorwarts giehts, zu d'r Schtadt naus 
nongs4 Galling. Na, 08 Harz hotne®5 denn 
doch oder gepudert, wiered6 d'r Fahrt nauf 
ſchteigt. Zunt S7 jehtiehter of d'r Deitfchen Sie— 
wena,S® un d’r heilige Engel venft all®9: nu 

hoſte dei legt biſſel Brud in Leiwa. Over wiene 

dr Muſche Plicks ve Ehso imern Kopp 
ſchmeißen will, wutſch! do bickter fich, wutfchtne 

untern Arm wad,91 giebt of d’r Deitfchen Sie— 

wena bin nohch d'r Fahrt un ſchteigt nob. 

Wiere unten is, fu gudter noch emol, fu gang 

von obnegefahr, zurid, un wiere fich fu imſieht, 

wog dan Dunnerwatter! do ſchtieht d'r Teifel 

bein Schinderſchknacht, un hot än Schtruh— 

67 willſt. 68 Galgen. 69 nur. 70 Leiter. 71 hinab. 72 
eben. 73 als. 74 Thier. 75 Bühne. 76 ob er. 77 aber er. 78 
ber Erzähler will namlich Hochdeutſch fprechen, mie ber 
Richter- 79 führen fie ihn. 80 Kreis. 81 d. 5. die Henfers- 
fnechte. 82 bei ihn, zu ihm. 83 vorwärts, in ber Fuhrmanns⸗ 
ſprache. 84 nach dem. 85 das Herz hat ihm. 86 wie er. 87 
jetzt. 88 auf der deutjihen Eichen, d. i. Galgen, 89 ſchon. 
90 Oſe, Schlinge. 91 weg. 

wiſch in d'r Hand un heltne in d'r Ehs nein, 

un fletſcht un zeigt d'n Xeiten wos fü Ge— 
ſicht is. Wiere dos än Ahmblick ahngefahn 
bot um ſich joht9 gelacht hot, giehter mitten 

dorh dan Nummel Menjchen dorch. Käner 

beltne ahn, dafjer ungefchuren häm fimmt. Do 

fchtoppter fich änes4 un gudt zum Banfter 
naus. Na proft! 

Endlich kumme de Leit wieder zurid von d'r 
Eckſekuzijohn. Su mie de ärfchten vor fan Haus 

kumme un fahn, daſſ d'r arme Sinver zum Fan— 
fter raus guet, „Harr Jeſes!“ ſchreia de Leit, 
„dr Dellequent giebt all wallen!95 Kar Leit 96 
in fin Banfter un fehmekt,97 daſſes pafft!” De 

ärfchten reißen aus mie Schoflader; 98 oder wie's 

publiet wärd, daſſ d'r Dellequent zum Banfter raus 
guckt, kumme immer meh ahn. Un zelegt wärd 

vor dan Haus A Tullmult un ä Schawul, es 
wenn de Walt zu Grund foll. Sar bleit ruhig 

in Banfter lieng un fletſcht, es wenner än 

Lorf99 an Schtrid bot. Endlich, wiere fün 

Schpaß lang genunk gehat hot, redter de Leit 

ahn: „Kinnerich 100 un ihr Leit! wos hotter 
denn vier2101 Seid doch gefcheit! Kummt doch 

rein! Ich bin doch fü Geſchpenſt! A Gefchpenft 
kann doch net ſchmeken. Un de Geſchpenſter giehn 
doch ahch an Tohk 102 net wallen.” Oder füs 
ner hot d'n Hannel getraut, drim is a käner 

zune103 ind Haus ganga. Endlich kimmt ni04 
fei Kammerad. Dar fafit fih ä Harz un rebtne 

abn: Bengel! Bift du's, oder iffed dei Gähft? 
„Ad fei doch gefcheit! Wenns mei Gähſt wär, 

fänntich ju net fehmefen.” „„Ja, fah mant,105 

Bengel, woften 106 gemacht hoft? Du hängft ju 

leibhaftig an Galling!”” „Is net wahr.” 
„„Harr Iefes, Bengel, hofte denn mit d’n Tei— 

fel ä Verbindnis gemacht?” „Ach! Schwager: 

warf, Kumm doch rein!” Na, fei Kammerad 

giebt nein, un weil de Leit fahn, daſſerſch ſal— 

wer is, un net ä Schpiefeding,10” fu giehn a 
noch annere nein, daſſ de Schtuh 108 gefchtoppte 
sull wird. Un do hotter alln Leiten de Ge— 

ſchichte von vornft ahn verzehlt, wie ichie eich 

verzehlt Hoh.109 „Oder wie id doch dos mant 

mieglich 2” jaht fei Kammerad, „du figt hie un 

92 geinj't, lacht fröttifch. 93 fatt. 94 d. i. eine Pfeife. 95 
geht ſchon um, fpuft fibon. 96 er liegt- 97 ſchmaucht, raucht. 
98 Schaflever. 99 Kröte- 100 Kinder. 101 Habt ihr denn 
vor. 102 Tag. 103 zu ihm. 104 auch. 105 fage nur. 106 
was du denn. 107 Sputding, Geſpenſt. 108 Stube- 109 
habe. 
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fabft, un mer hahn!!o dich doch elle! an 

Galling bummeln ſahn!“ „„Warl? wäſſ, wos 
ihr geſahn hot. Satt!13 doch noch emol zu, 

eb ihr mich noch drahn ſatt!““ Genunf, es 

giehn weche 114 Hin nong Galling, un, forwah- 
ren denfa! 115 es hängt richtig ä Schtruhwiſch 

drinna. — Na wos ſchprachter 116 denn doder— 

zu? Satt, mer foll d'n Teifel net an d'r Wand 

mohln. 

Dr Beſuch. 

- Gdyhlle aus dem VBergmannsleben.) 

Jeſes, dos iſſich ! ä Watter! dos is ju wos Gott 
zu terbarmtlichs! 

Sahte de Mutter zu und, Nä horcht, wie kra— 
chen de Bamer!? 

Na do warenmer 3 wieder von Windbrich 4 hä— 
ren, Ich rothöder,5 

Gorg, blei® heite derhäm! Heit nimmterfch e3 

Guſtchen net iwel. 
Doch mei DVoter forwahr! war annera Mä— 

ning ” un fahte: 

Hohich 8 in Barfmannsjuhn? wos? oder än 
zippering ? Schneider? 

Daff dich dar Dunner terichlieg! 10 Mär icha 

ä Mädel, zum Teifel 

Jogtich dan Karrel ti ju fleich, dar mich do 
wollte zor Ira bahn, 

Un fich fcheite zu fumme, weils Wind gitt 12 
draußen um fehtemwert.13 

Sollerver epper 14 derhäm gar Bbleim,15 un 
wuttene 16 futtern, 

Besder 17 68 Friehjahr kimmt? Wos Matter! 
wos hoſte for Einfäll! 

Wannichder18 Nacht goh,19 Heinrich, dos 

brauchichder net zu verzehlen. 

Mutter! der Voter hot Nacht, fu ſchprachich, 20 
wos wierenfe?1 denfen! 

Opder?? un fahmer die Weibslift ahn! 
fahtmer de Alte? 

Wos 

110 wir haben. 111 alle. 112 wer. 113 ſeht. 114 welche 
einige. 145 d. 5. wahrhaftig. 116 fprecht ihr. 

1 it euch. 2 Bäume. 3 werden wir. 4 Winpbrücen. 5 
rathe es dir- 6 bleibe- 7 Meinung 8 habe ich. 9 d. h. ver 
vor jedem Windchen ſich fürchtet. 10 erfchlüge- 11 Kerl. 12 
gibt. 13 ftöbert- 14 etwa. 15 daheim gar bleiben, d. h. von 
ber Arbeit bleiben und nicht anfahren. 16 willit du ihn. 17 
bis dir- 48 wem ich dir. 19 gab. 20 fpreche ich- Qi würden 
fie- 22 aber. 

’ 

Sorgel,23 dos is A Gelid, daſſde ſu ſchprichſt, 

ſchprochſtemer annerſcht, 

Hefte,24 fu wahr ich hie ſchtieh, dei Part von 

mir offen Pels frehng.23 

Kumm gut niwer,25 un grießmer es Guſt— 
hen un elle zeſamme! 

Na, drauf nammich de Fauſthanſching,“ un 

iwer de Uhren 

Zugich de Fuchſchwansmitz un Fneppmer23 d’n 

Rock bes an Hals zu. 

Naus vor de Hausthier tratich.I Es brullt 

wie ä Dunner d'r Schtormwind, 

Mlänntmer30 an Kopp Schneewolfen, un fojt 

obfchtufftnerfch 31 d'n Dden. 32 
Daffve doch! dachtich, un drehte mich im, un 

wahtfchelte33 rickwarts, 

Immer bed iwer de Knie in Schmatter 34 ver— 
funfen un Windiveh,3° 

Oder 36 ich muchte net garen 37 in Schnee mich 

feßen; denn is ahch 

Wih33 un ränklich 39 d'r Sit, Falt bleiter 40 
doch immer un fuchta.Al 

Unnerän 4? machts net Schpaß, wie A Junge 
ze walfend3 in Windwehn. 

Kuhm“ drim fummich ze Oden, fu fahich 15 «8 
Matter 46 von born ahn. 

Häßt dos, wiemer4? fu fihpricht. Su peape 42 

fummich de Gaff nob.4) 
WäfftedO te Blachſchmieds-Eck? Do krehchmich 

ä Kiejel öl ze packen. 

Denn im de Eck rim 5? Graufchtes,53 un nahm 54 
mir brochder ä Bahm 55 dorch. 

Su wos hattichmer doch net gedacht. Mich 

plännte der Wind Fleich 
Innenerd6 Windweh nein. Nifcht Eunntemer 

halfen, ich muſſte. 
Prahz! do ſchtohkich, un Hären un Sahn 57 dos 

warmer berganga. 
Rutſchwacköss warmer d'r Oden. Es hatte d’r 

Schnee in de Nos mir 

23 Georg» 24 hätteſt bu. 25 bekommen. 26 hinüber. 27 

nehme ich die Fauſthandſchuhe. 28 nöpfe mir. 29 tvete ich. 
30 wirft mie mit Gewalt. 31 abjtößt mir es. 32 Athen. 33 
watete langfam und mühfam. 34 vom Waſſer aufgelöf'te 
Schnee 35 vom Winde aufgethiiemter lofer Schnechaufen- 

36 aber. 37 gern. 38 weich. 39 veinlich. 40 bleibt er. 4 

feucht. 42 unfer einem- 43 d.h. mit ven Füßen zu ftampfen, 

44 kaum. 45 fehe ich. 46 das Wetter. 47 wie man. 45 peu 
A peu, nach uno nach. 49 Ginab- 50 weißt du. 51 Wirbel⸗ 
wind. 52 herum- 53 braufte ed. 54 neben. 55 brach dir ein 

- Baum 56 in einer, d.h. in eine, 57 Schen. 53 ploglih ganz 
weg. 
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Befte ſich reiner59 geframmeft; 60 ich Eunntene6t 

gar aus d'r Mund net 

Naußer 62 ärſcht krieng.ss Eu ſchtohkich wie 

lang wull, ehrichniich64 regte 
Un bes daſſ ich mich raufer gewalft, dos 

häßich 65 geehlwarkt! 66 

Denn ich war iwer un diwer6? gejchtärzt, un 

tiffer un tiffer 
Kamichder immer in Schnee, doch wiehltidy mich 

endlich ins Freia. : 
Un ä Gelick mant iſſes: zunt68 wäſſich, ich 

betteder lächtfen 69 

Schtärzen gefunnt rachtsob inne Grobm;70 

| dos hette wos oßgahn! il 

Dder an Brähausbarg,”? ene Schtunne foft 

hohich?s gefreppelt.74 

Doch do fand ich es Haus, un war 75 war frus> 

ber wie icha ? 

Un kuhm Flingelt de Klock an dir Hauäthier, 
leitmer 76 es Mädel 

Ahch an dr Bruft un harzt mich, un Voter 

un Mutter, of ämol 

Kummefe raufer gejchtärzt un Hußen?? mich 
frädig willkumma. 

Un fu fahte de Mutter: Nä fatt,78 dos nennich 

än Breiting !79 
Bei fü ferchterling Matter! Kumm, Gorg, un 

machderſch Fummoda! 

Drinne 13 warm bein Ufen,; un leg d'n bes 

ſchtewertendo Rod ob. 
Nu wur lamdigSt e3 Guftchen un zugmer ge= 

{heftig d'n Nock ob. 
Un in d'r Schtub 2 nein zug mich d'r Voter 

un fiehrte mich jalwer 
Nachher?s d'n Ufen d'n Schyannfchtußls4 zu 

(ich follte de Ehr bahn). 
Wiemer es Futterhemmedss es Guftchen von 

Hoken gekrehng 86 hot, 
Kimmts un nimmt mich in Arm, un wieichsne 

elles 87 verzehlta, 
Wie ich war riwer gekumme, do ſahtes (un 

gohmer ä Mundel 88): 

59 herein. 60 gerammt, geftopft. 61 konnte ihn. 6% Heraus, 
63 Eriegen. 64 ehe ich mich. 65 Heiße ich. 66 mit aller Macht 
gearbeitet. 67 über und über. 68 jr&t. 69 leichtlich. 70 Gra⸗ 
ben. 71 abgegeben. 72 Brauhausberg. 73 habe ich. 74 mich 
mit Anftrengung fortgearbeitet; das Wort hangt mit „Fries 
ben“ zufammen, niederſachſiſch „krupen“. 75 wer. 76 liegt 
mir 77 hießen. 78 jeht. 79 Bräutigam. 80 Geftoberten. 81 
lebendig. 82 Stube. 83 näher. 84 Lehnſtuhl. 85 Kamiſol aus 

| buntem Kattun- 86 d. 5 genommen und gereich& 87 wie ich 
«8 ihnen alles. 88 gab mir ein Kußchen. 
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Ja, dos mwäflich, de hoſt mid) Tieb, un iwer ä 
Jahr, net? 

Hohich dich immer bei mir, un ich mwillder a89 
immer fu gut fein. 

Känntich net dei Gamierh,90 fu fahte de Muts 
ter, un daſſdes A 

Rachtlich un ehrlich mänft mitten 9% Ouftdhen, 
003 Fannftever denken, 

Hettichder net mei Mädel gegahn.?3 Su fahte 
d'r Voter: 

Sieh, Gorg, ſchtarmer 4 emol, fu gehärt dig 

elles d'n Guftchen; 

Ihr kriegt elles zeſamme, un Gaar bezohlt iffes 
Heiſel. 8 

Halterſchich 96 elle zeſamme, net brauchterich Sor— 
ring 97 zu machen. 

Doch dos wufftenmer, Gorg, daſſ net dos biffel 

DVermehng 9 dich 
Hot zum Guftchen gezuhng, fit hettenmerjch 

bäde99 net zugahn. 
Dver ich hul100 mei Mävdel in Arm un ed 

fchmauchte 101 ſich ammer,102 

Un fu kergäng ung d'r Ohmd. 103 Wieä Ahm⸗ 

blick ware 104 verſchwunden. 
Nu kimmt oder es Beſte. Denn mie ichver 

dachte an Hämwahk, 105 
Kam von draußen d'r DVoter: es Watter is 

ſchlimmer geworren. 
Morring do fährfchte net ahn,106 net org? fu 

kannſte ju bie bleim.107 
Gud, denn giehmer 108 zefamme zor Kerch, die 

i3 of d'r Nahät. 109 
Unnern Sarr Zuppartend, dan muffte doch ahch 

emol hären. 

Un dos Fannichder fahn, du wärſcht dich beine 
terbaua.110 

Sa, du nimmfimer e8 Wort von der Zung wad, 
fahte de Mutter. 

Bett ju hahmer 11 genunk; un fu biſte a 
morring kleich bei ung. 

Un mir winfte mei Guftel un nidte, ich follte 
doch „ja“ fahn. 

Lächtſen geläbſtemer 112 dos: es gefuhlmer iwer 
de Moßen. 

89 au. 90 Gemüth. 91 daß du cd. 92 mit dem. 93 ges 
geben. 94 fierben wir. 95 ift das Häuschen. 96 haltet ihr 
es euch. 97 Sorgen. 98 Vermögen. 99 font hätten wir es 

beide. 100 aber ich hielt. 101 fihmiegte. 102 an mir, d. h · 
an mich. 103 Abend. 104 war er. 105 Heimweg. 106 mor- 
gen ba fährft bu nicht an, d. 5. Haft vu nicht zu arbeiten. 
107 ja hier bleiben. 108 gehen wir. 109 Nähe. 110 bei ihm 
erbauen. 111 Haben wir. 112 glaubſt du mir. 

— —— 
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Un fu nahm ich d’n VierſchlohkAAs ahn, dos 

bittmer 114 net Jeden. 
Denkver! es Guftchen fugar, dos brochtemer 

falmer de Tuffeln.115 
Sangmer ä Licht rein, Guftchen, denn weiſte 116 

dän Gorgel de Schlofichteht, 

Sahte d'r Voter. Es117 naus. Inne Imfahn 118 
hattes es Licht rein, 

Do drauf gohmerfh 119 de Hand un fiehrte 

mich länfien 120 d'r Trepp nahn, 

Un vor der Kammerthier gohmerſch es Licht 

un gohmer ä Munpel: 

„Nu gute Nacht, mei Schagel!” un ſcheibt mich 

flink zutter Thier nein. 

Oder dos hußich ä Schlofen! an Morring, fu 

wie ichder aufwach, 

Denkder d'n Schreck! ſchlehts achte; wos gifte 
wos hoſte 121 zum Bett raus, 

Hortich 122 mich ahngehuſt 123 un gewoſchen un 
elle, un nunter. 

Na, ä Gelacher dos goh's. Schlofmigel! fahte 
es Guſtchen, 

Tratmer de Kieken 124 net tudt, fu foppts mich, 
wiesmer d’n Kuß gitt. 

Na, wos ſahſte derzu? Ich ſahder, ich wollte, 
d'n Sunnohmd 

Schtewerts wieder wie do, un fegeltich 125 dri— 
wer in Grohm 126 nein! 

Dr Fage.! 
Dr Guft, d'r Heinrich, e8 Jettchen un 

ed Lottchen. 

Dr Heinrich faht: 
Nu oder ? finftfe nieder. Nä guf mant,3 wos 

ene Pracht! 
Dan Moler willich Tohın,d darſchs Halb fu 

herrlich macht. 

Offens Brocken bligen de Fanfter. — Här, Guft, 
ich känn dich net meh.? 

Wos Teitern 8 offen Harzen? Hie fännmer 9 doch 
of d'r Wie, 

Ki Menſch kann ung behorring.10 Sah's, biſte— 
mer net gans bies? 

113 Vorſchlag. 114 bietet man. 115 Pantoffel. 116 weiſeſt 
bu. 117 e8, d. 5. Guſtchen. 118 in einem Umfehen. 119 gab 
mir es. 120 langfam. 121 d. 5. fo fehnell als möglich. 122 
burtig. 123 angehofet, angefleivet. 124 Kuchlein, Hühnchen. 
125 fegelte ic), ſturzte ich. 426 Graben, 

1 der Blöde. 2 aber. 3 nur. 4 loben. 5 der es 6 auf bent. 
7 mehr. 8 liegt bir denn. 9 find wir. 10 behorden. 

Tl e —ñ— — — —— — — — —— — — —— — — 

Dr Guſt ſaht: 

Wie känntichder bies ſein, Heinrich, dir will 

ich's raußert1 fahn,1? 
Es Lottchen, deine Schwaſter, dos hotsmer 

ahngethan. 

Dr Heinrich faht: 

Es Lottchen, meine Schwafler, dos hotsder 
ahngethan? 

Na kunnſte, alter Krauter,13 dos net all 14 frie— 
ber fahn? 

Dr Guſt faht: 

Hots doch än reing!5 Mäfter fugar An Korb 

gegahn ;16 
Wos wier1? än arme Barkborfh wie icha 18 

äricht geichahn? 

Dr Heinrich faht: 

Guſt, balla 19 warichder grannig. 20 Gilt Ch’ 
net bed zum Tud? 

Nong?i Harzen fregt meine Schwafter, freit 
net noch Gald un Gut. 

Un iffes 2? net immer freindlich, fu wiede ri— 
wer 33 fimmft ? 

Un feßt ſichs net kleich beiver,24 fu wiede de 
Bitter ſchtimmſt? 

Dr Guft faht: 

Net meh ſu gans wie filten; 25 zunt 26 giehts 
ahch efterich fort, 

Oper fest fich allin an Banfter un fehpricht 
mit mir fü Wort. 

Dr Heinrich faht: 

Un korz! e8 mog dich leiden. Mir hots +8 
Jettchen gefchtedt. 

Es i8 än Ohmd 27 emol beina ‚28 do hotsne 29 
fish entdeckt. 

Es wier gand ungebillig, es meſſte dich ärſcht 
emol fahn. 30 

De wärjcht fu hibſch, es kännte dir wull ä 

Mundel3i gahn; 
Un hett's de Wohl, foll’3 freia, fu wehltes 

dich zum Mann. 

41 Heraus. 12 fagen. 13 fo viel ald: wunderlicher Katz. 

44 frbon, 15 einem reichen. 16 gegeben. 17 würde. 18 ich. 
19 bald. 20 werde ich dir böfe. 21 nach dem. 22 ift es, d.h. 
Rottchen. 23 fo mie du herüber. 24 d. i. zu dir« 25 fonft- 26 
jet. 27 Abend. 28 bei ihm. 29 Hat es ihm, b. 5. dem Jette 
hen. 30 fehen. 31 Kußchen. 
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Un es Jettchen is ä Maädel, dan äns gelaͤhms? kann. 
Kä rachtlic Mädel oder treht33 ſich vom ſal— 

wer ahn, 
Un hoſtes Tieb, un wuttes,34 fu muſſtesne doch 

wull fahn. 35 

Dr Guft jabt: 

Ich binder mant gar zu forchtien.36 Här, Hein- 

rich, ſahſsne 37 du! 

Dr Heinrich faht: 

Mir iſſes ahss juganga. Nu ja, ſu hotter doch Ruf. 

Dr Guſt faht: 

Un wenns nu deine Eltern an End net garen 

jehng 839 
Dr Heinrich faht: 

Do machder mant fin Kummer; die hahnderdO 
nifcht tergehng. #1 

Blei du mant meiner Schwafter fu gut um getrei. 

Net haſſlich biſte, ſchparſchen,“ geihidt un 

fleigig derbei; 

Do fucht wull mannich Mädel dich in jei Net 

zu ziehn, 
Doc) wärjchte, 3 Fannichdich änfa,t4 of fejten Fiſſen 

ichtiehn. 

Dr Guft faht: 
Un fim ene Kienigätochter: Ich gahder 45 Harz 

un Sand; 
Sei mein, fu fofte beherrjchen dis ganſe ſchieneLand! 

Su faht ih: Kienigstochter, de hoſt ze lang 
gewartt. 

Nu fuchder än annern Kienig, ich oder hoh 46 

mei Bart. 
Un fahte de Käferfchtochter: zunt Tefte1? von 

deiner Braut, 

Sift hoſtemer heite zum Legten de Sunne ahn⸗ 

geſchaut! 

Su ſehchich 48 Tiewer heite ve Sunne zum letz- 
ten Mol, 

Eh daſſ ich ließ es Lottchen. Gott rachent 49 
mich emol. 

Un mänichs do dir net ehrlich, fell mich in tiffe 
ſten Schacht 

Net Gott d'r Herr beſchitzen, dar iwern Bark— 

mann wacht. 

Nä! de Laſt ſoll mich zormatfchen,5l die iwern 
Kopp mir hängt, 

32. dem einer 'glauben. 33 trägt. 34 willſt du ed 35 far 

gen. 36 furchtſam. 37 ſage es ihm. 39 auch . 39 gern jäßen. 
40 haben dir. 41 dagegen. 42 jparfam- 43 wirft bu» 44 ger 

mau. 45 gebe dir. 46 aber habe 47 jet laſſeſt du. 48 ſahe 

id. 49 racht. 50 meine ich es. 51 in Matjih/ d. i. in eine 
unförmliche feuchte Maſſe verwandeln. 

ee ee N — 

De Fluth joll mich terfäfen,d? die aufen GejenE53 
fich, drängt! 

Dos hären de Mädels elles in Garten Hinter 
vr. hd — 

Neifaderigd4 fünfe doch elle, — do fißenfe in 
Verſchteck. 

Un wiere 55 ſaht: „un wärſchder 56 nu gar An 

Annern gut, 
Is Mäzeko57 ze finden,“ wärd iwerndiwer os ruth 
Es Lottchen, un es Jettchen kreift zu un ſaht 

kã Wort, 

Un zeihts, wull oder iwel, 59 naus border Gar- 
tenpfort, 

Un än zwä drei, do fehtiehtsich all mitna 60 
vor d'n Guft, 

Un än zwä drei, do leitna es Lottchen an d’r 
Bruft. 

J daſſde dich doch zierfchta ! fl Na, wennderſch 
net gefellt, 

Su gieh doch! Na, fu gieh doch! War? is 
denn, dar dich. belt? 

Kunträr! E3 legt im Guftel fün Naden ärſcht 

fün Arm, 
Un Iett fih harzen un briden. Guckt wad, 

ſiſt wärdich 69 warm! 

Un dr Guft fahrt: ſah mant, Lottchen, du bill» 

mer werflich gut? 

Es Lottchen jaht: 

Wos kammer es Läkeln 64 halfen? Ja, Guſt, id) 
binder gut. 

Mant ſu zurick ze halten is doch von dir net 
Racht. 

Dr Guſt ſaht: 

Ach Lottchen, wennde wiſſta! ss denk mant von 
mir net ſchlacht! 

Es Jettchen faht: 

Na, lottmer de Kumpelmenta! wos vorbei is, 
is vorbei. 

Mer wiſſen, ihr kanntich leiden, un is & Borſch 
getrei, 

Su iſſes vr Guſt. 

Dr Heinrich ſaht: 
Dos mänich! Na, hohich— 

derſch net geſaht? 

52 erfaufen. 53 aus dem Geſenk. 54 neugierig. 55 wie er. 

56 wäre es div. 57 Mexifo- 58 über und uber- 59 wohl 

oder übel, gern over ungern. 60 fteht es euch ſchon mit ihm» 

61 zierteft. 62 wer · 63: wird euch. 64 kann mir bad Laugnen · 

65 wußteſt · 

II 11 
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Nä fatt,66 wie Tacht d’r Munden !67 Har 68 frät 
ſich in d'r Ihat. 

Kummt, lott und noch ä biſſel zefamme ſchpatzie— 

ren giehn! 

Un denn fihpracht von d'r Lawer, 69 fu kännt— 
erich 70 ells "U geſchtiehn! 

38 Jahrfchzeit met? du, Jettchen! do murfchte 72 
meine Braut, 

Do hot wie heite dr Munden ä glicklich Paar 

geſchaut. — 

Ich fahje?3 mit länkſne 74 Schritten dorch blu— 
mige Wiejen giehn. 

Dr Guft bleit® un es Lottdyen am mehjten 
fchtille ſchtiehn. 

Dr Munden aus blaa 76 Himmel, dar ells be— 
gucken muſſ, 

Sieht wieſe fi) imarme un manning 77 fießen 
Kufl. 

De Schtrofen blein net aus, 
oder: 

d'r Willkummerts! in d'r Schnäd.? 

„Gorg! wutte 3 morring mit mer giehn? 
Ich wäſſ do äne Schnäd. 

Mer meſſen owerfcht 4 frieh aufſchtiehn, 
Sift kummemer zu ſchpäd. 

Verſchtiehſte? meine iffes net; 
Se hart 5 d'n Tanga Bruns. 

Ih mad) än alten Tort ihn wett; 6 
Wos drinne hängt, härt und.” 

„„Dos thuich wull, Gevatter Hahn, 

Denn morring hohich 7 Zeit. 

Doch horch! dos muffte mir ärfcht fahn, 

Es i8 doch net zu weit?““ 

„Se hängt glatt uhm 8 in Rolfterthol; 

De Vugel ziehn do aut. 
Ich Hobfen 9 ſchunt geplchnft 10 emol, 

Do hatter denne 1! Wuth.“ 

„„Ich mad) mich mit, wenn’! Watter 12 is; 

66 febt. 67 Mond. 68 er. 69 Leber. 70 könnt ihr euch. 71 
alles. 72 wurdeſt du. 73 fehe fie. 74 langfamen. 75 bleibt. 
76 blauem. 77 mandyen. 

14 der Willfomm. 2 Bogelherd, Vogelfang. 3 willft du. 4 
aber. 5 gehört. 6 ihm quitt. 7 habe idy. 8 oben. 9 habe fie 
ihm. 10 weggenommen, flibigt. 11 denn eine- 12 Wetter. 

Ja wull, es is & Wort. 

Dergaff fin Schluck un fan Ahnbiſſ! 
Wech 13 Zeit denn wommer 14 fort 2” 

„sm dreia rim 15 denn hus 16 dich ahn. 
Menn’s reift, verichtiehfte wull? 

Denn füngt fich wos, do gläb mant1? drahn. 
Na gute Nacht! ſchlof wull! 

Nu Tehnafe 18 fih d'n Kram zur Hand: 

Schluck, Pfeif, Tewack 19 derzu, 

D'n alten Schachthut von der Wand; 
Un gahn 20 ſich zu der Ruh. 

Un wie de Klock hot drei geichlahn, 

Do fimmt d'r Gorg all?! raus, 

Un kloppt all raſch bän Napper?? ahn, 

Un jchpricht: „Wie fiebts denn aus?” 

„„Gotts Gimpelaus! 23 du bift all do? 
Dos bofte racht bedacht! 

Wenn ich mant meine Mig ärfcht hob, 
Su wärd fi fort gemacht.” 

Dr Wachter blus 24 zum Testen Mol, 
Do fapptenfe 5 all fort, 

Un Fame Call’ in Polſterthol 

Noch dan bezähngten 26 Ort. 

Se fahn fich im, ebs ficher wär, 
In Bifchen 27 regt ſich nifcht. 

„Du!“ faht d'r Gorg zum Hahn, „ach här! %8 
Warn mir? mant net 30 terwiſcht!“ 

Un weil nu Elles ficher war, 

Su riffenfe Eleich ob 

De Nugeld mitter Schling fugar. 
Dos war doch wull zu grob. 

Doch mant gans forz war ihre Fräp, 31 
(Ihr braucht net Tang zu frehng 32) 

Denn unner 33 Bruns, dar hot Befchäd 
AL gefter Ohmd 34 gefrehng. 35 

Dar hot fich mit fin Napper Schacht 

13 welche. 14 wollen wir. 15 herum. 16 hofe. 17 nır. 18 
legen fie. 19 Tabad. 20 begeben. 21 frhon. 22 beim Nach» 
bar. 23 fo viel als: Gotts Wunder: 24 blick: 25 trabten 
fie. 26 dem bezeichneten. 27 Büſchen. 28 höre. 29 werden 
wir. 30 nur nicht. 31 Freude» 32 fragen. 33 unfer. 34 Abend. 
35 gefriegt, befommen, 
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Un mit fin Schwiegerfuhn 
Viel fricher noch all aufgemacht, 

Zu ſahn, 36 wos do zu thun. 

Mit diffen figt er in Verſchteck, 

Un wiefe nachhar giehn, 

Do fchpringefe Eleich aus der Heck, 

Un ſchreia: Halt! blei ſchtiehn! 

War hottich 37 dos terlaubt? dos faht! 38 

Wenn ich dos mant ärfcht wäfl. 

Dos fahmer 39 eich fluck 40 off d'r That: 
Einſchlahmer 41 eich d'n Pleff. 4? 

Un domit fangefe kleich ahn 

(Se hatten tehngte 43 Eſt) 

Die bäden winnelwäch M zu fchlabn. 
Dr Schacht ſchlug mordjehſch feft. 

Ki Fittig wurne 5 abch verfchunt, 
De Nos, die blutte 46 gar, 

Un offen 4? Kopp, dos war zu bunt, 

Do fahlten Batzen 48 Haar. 

Un alju loßen ſeſe lieng, #9 

Su frumm un lahm gejchlabn: 

Se funnten von der Schteht Enapp Frieng. 50 
Mar hette dos follt jahn? 

An End berappelnfe St ſich doch, 

Un fumme in d’r Heh, 

Mant 52 ihre Kepp, die thune 53 noch 

Gar zu terbarmtlich weh. 

Se ſchwiemeln 54 mit enanner fort, 

Un foden 55 nong 56 Glastbol; 

Rein fchleingfe 37 ſich zur Gartenpfort. 

Dos Hu3 58 geprellt emol. 

De Fraens 59 Friefchten laut vor Säred, 
Mie fie de Männer fohng. 60 

„War hot eich denn fu zugedeckt?“ 
Su gängs kleich anne Frohng. 61 

„gott ihr eich denn net biergefahn, 

36 fehen. 37 wer hat euch. 38 faqt- 39 fagen wir. 40 
fluge. 41 einſchlagen wir, 42 Schädel. 43 tücbtige. 44 win- 
delweich. 45 wurde ihnen. 46 blutete. 47 auf dem. 48 Klum» 

pen, Buſchel. 49 liegen. 50 kriechen. 51 ermannen fie. 52 
nur. 53 thun ihnen. 54 fihwindeln. 55 fehlenvern. 56 nach, 
eigentl. nach tem. 57 herein jchleichen fie. 58 hieß. Bere 
60 jahen. 61 an ein Bragen. 

Mundart des Oberharzes. 

Daſſ ihr fu ſeit betreckt?“ 62 

„„Dar lange Bruns, dar hots gethan, 

Dan hotts all war 63 geſchteckt.““ 

„Wärt ihr doch mant terbäm gebliem, 64 

Gängt in d’r Kerch in Ruh, 
Su wärter 69 net zuracht geriem, 

Un wurt 66 belehrt derzu. 

Satt,67 ſchoden kann e8 eich juft net. 

Wos botter nu vor Fräd? 
Nu gieht mant nauf, legt eich ind Bett, 

Bleit Einftig aus der Schnäd! 

He paar Barfchla, von d'n Willa- 
manner Barfleiten‘? vor Frad dan 
Kienigsprins iwergabn,” in Nu— 
vambermunden ätaufend achtbun: 

nert un varzen. 

Klickauf! erſchallt aus treia Harzen 
Von ung, galiebter Prins, Dir zu; 

Denn vurnahm känne mir?! net ſchwatzen, 

Siſt riefenmer Dir'ſch annerſcht zu. 

Wan?? ſchiert dos wos? wan giehts wos ahn? 
Wenn Du's uns mant net wärſcht verſchmahn. 

Dos id und noch net widerfahren, 

An Brins zu fahn in Willamann; 
Ich Eläb, 73 feit meh ald Hunnart Jahren 

Trofmer 74 die Fräd wull fämol ahn. 

Dos id doch viel, dos muff ich fahn, 75 
Do muff har 76 ä Geſchenk ahch Hahn. ?? 

Wos wollemer ower ihn wull ſchenken? 

Mir hahn ju alle ſalwer niſcht, 

Dos lott uns alle wull bedenken; 

Nennt alles har, wos ihr nu wiſſt: 

U Schtuffel Ahrz, än Tannhecks-Buſch, 
Denn wätter hahmer?“s alle nifcht. 

Diel Chr thutt und heit widerfahren, 

Har fegt ju Leib un Lah’m 79 auf, 

62 feid bezahlt. 63 dem hatte es frhon wer, d. i. jemanb. 
64 nur daheim geblieben. 65 mwäret ihr. 66 wurdet. 67 ge⸗ 
nug. 68 Verslein. 69 Wildenmanner Bergleuten. 70 über« 
geben. 71 wir. 72 wen. 73 glaube- 74 trafen wir. 75 fagen. 
76 er- 77 auch Haben. 78 weiter haben wir. 79 2eben. 
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Thutt unnra Krub 80 Scharlott befahren; Licent 83 un Koppgald härt nu auf 

Do härt A frädigs Klidauf drauf. Bei ung; ihn dankt's d'r ganje Hauf. 

Dr Teitfcher! härt, war hott's gedacht, 

Doff har ahch fahren Fann in Schadht! Noch äne Bitt wärfcht Du uns g’währen: 
(Dei d4 Abſchied kreift zu ſähr uns ahn, 

Wenn har'ſch St doch mant 82 net thät vergaffen, | Denn jed'r von uns hot's ju erfahren, 
Un nähm än Kruß ſän Voter mit, Wos Du ung hoft vor 'na Lieb gethan) 

Denn dar bot ung doch net verloßen. Kämft epper 89 Du ball wieder ahn, 

Danft Gott! var ihn fu Tank behitt. | Kumm ju hiehar noh Willamann. 

83 eine Abgabe. 84 dein. 85 kommſt etwa. 80 unfere Grube. 81 er e8. 82 nur. 

Mundart in der Gegend um Schloß Falkenftein 
am UÜnterharze an den Grenzen Anhalts und des 

Manstelder Gebirgskreifes. 

Bl » . Andrees. Aoch! das is an fcharmanter 
Geipräch zweier Bauern. | Harre, daër het mant an gahr ze ſchönes Ahn— 

Andreed. Sagk e Mohl, Vadder, Kift- | fihn, un is fo fründlich, aoch! jo fründlich ders 
an! giftern au uff'n Falfenfteine gewaft un heft | bei. Ich ha’n 9 je ganz vihtlich gefihn, ich Ha 

do de Kenige un alle de Ferfihten un de Prin- | ja uff drei Echritte bein geftehn,10 un fall mid) 

zen gefihn ? vr Kukkuk, heh M Het mich au ahngelacht. 

Gottlieb. Nei, ich Funne je? nich. Vor— Gottlieb. Amer heftan au de andern Ke— 

giftern Obend nad) 3 fpäde fchiefte d'r Farſch- nige gefihn, daen von Hannower um daën von 
ter d zu mich, ich felle a wi giftern Mift uff Sachien ? 

ſihnen Acer fahren, un do kunne id) je dann Andrees. Nu freilich ha& ich die au ge— 

au nich annerſch, dann ich ha® anne Werfevon | fihn, un wann ich raëöcht gehehrt un gelihn 

’n gepacht. Nu ſagk aber e Mohl, was heitan 5 | ha&, do fin dad au ganz gude Harren. 

uff'n Falkenſteine alfe gefihn? Gottlieb. Awer hehre e Mohl, Andrees, 

Andrees. Sifte, Gottlieb, fo was ha ih | wurrum heftan giftern nich glihch faelber met 

alle mihn Lawestage nich gefihm un du au nich. | n guden Kenige ebber dihne ohle 1? dumme Klog— 

Do waren dih e Mohl Menfchen, Fein Appel | gejache, ti te13 met dihnen Napper beft, ges 

funne zur Aerde, im de Ferſchten waren fo ges | jchwaßt, wurrum Heft'n14 au nich glihch anne 

meine wi mi.® Subbelife in de Hand gegähn 215 
Gottlieb. Han fen” au met unfer Art Andrees. Freilich waere das raccht 

Lihten geſchwatzt? ſchene gewaſt, un ich hadde mich au fchonne 

Andreeg. Ja freilich, frak e Mohl dih- | heime hengefeßt un wolle fonne Subhbelife zu 

nen Schwager, dar het's au.gefibn, wi jo jehre | Pappere brengen. Awer fall mich vr Teubel 

gut fe met ’n-Lihten geſchwatzt han. langen, ich kunne je nich dermet zu Panne 16 

Gottlieb. Heſtan dich au raëcht orndlich Fommen, ich Eunne je immer nich ve ra&chten 

unfen Kenig ahngeſihn? Wi fieht dann daer | Uhsdrücke fingen.17 
mant 8 uhs? Gottlieb. Awer do Fann ich did), An— 

1 bift du denn. 2 ja. 3 noch. 4 Förfter. 5 haſt du denn. 9 habe ihn. 40 bei ihm geftanden. 11 er. 12 alte. 13 die 
6 wir. 7 fie denn. 8 nur. du. 14 haft du ihm. 15 gegeben. 16 d. i. zu Ende. 17 finden. 

Firmenich Germaniens Volkerſtimmen. Bd, IL. 28 



SUS Mundart in der Gegend um Schloß Falkenftein. — M. der G. um Bernburg im Anhaltifcen. 

drees, ganz un goar nich begribfen, wurrum heſt'n 
man uhren Schulmeifter nich gefraät, daër fall 
je dach jo ſehre ſchene fchriben kennen un au fo 

febre Eluf fin? 

Andreed Nu ja, fo veele wi dar kann, 
fann ich au, daën fihne Schribereien fin nich 

wiht baer, das ba ich erfcht neilich gefibn, wu 

e mid) an Schribend uhs en Juflizanımete bes 
antworten felle un Funne nich. Mei, met daen 

fann mid) einer bon Liwe hliben, von daën 

mack ich nifcht wedder wiſſen. Abber des ba 

ich mich vorgenommen, ich will ebbermorgen 

Mundart der Gegend um Bernburg im 

Anhaltifchen. 

Der zurückkehrende Handwerks— 

burſche. 

»Sis umtrennt! dreivertel Jahr, 
Daß ich von Mariechen war — 

Ja, zum allerletzten Male, 
Keener kunne's Weenen halen,? 

Ach, das that mich leed genung, 
Wie ich inne I Fremde gung, 
Un mir d weenten alle Beede, 

Meiner Seele! nich vor Treeve.> 

Un ich fade 6: „Seit 7 mich treu! 

„Baale 5 is an Jahr vorbei. 
„Mach dich nich mit Kerld gemeene, 

„Sunft ich mich zu Schanne werne. 

„Höörſte du! ich faa 9 e8 dich, 

„Daß de dich nich haft 10 um mich! 
„Siehſtd', ich Fann nich bei dich bleiben, 

„Un mir wollen uns ohl! ſchreiben.“ 

Wenn en Kerl an Mächen1? Freit,13 
Das id ene gude Zeit. 

4 ungefähr. 2 halten. 3 in bie. 4. wir. 5 Freude. 6 ſagte. 
7 fei. 8 bald. 9 fage- 10 d. h. daß du Fein Wefen machft, 
daß du dich nicht betrübft. 11 auch. 12 Mädchen 13 kriegt, 
befommt- 

no18 Queddelbork gehn, do ha ich an guden 
Bekennten, an Juſtizkummiſſaër, un daer fall mich 

fon Subbelikenſchribens moachen, un dodermet geh 

ich falber no Barlin. Siſte, Gottlieb, uff die 
Dart maer ich Gohle19 mihne Kloagefache uhs— 

machen. — Amer nu muß ich mant moachen, 

daß ich heime Fomme, mihne Lihte?0 fallen Hihte 
Namitage nach Kartuffeln ruhslangen, un vo 

muß ich au verbei fin.  Hatjeb, blieb hebſch 
gefund! 

18 nad. 19 werde ich bald. 20 Leute. 

Drum alleben, drum alleben 

Habb' ich's Tieber wie mein Leben. 

War ich er14 fchonft 15 Tange gut, 
Hadd' ich ummer16 feenen Muth, 

That mich’8 uff der Lippe ſchweben, 

Kunn’ ich's doch nich von mid) geben. 

Nee, un wie mein Kerze fchluf, 
Wie ich dieferwegen fruf — 

Sa, du fapperlotbiches Mächen, 

Das hat Gott Dich heeßen fprechen! 

Nee, un wie's de Beene feßt! 

Gens vorher, un eens zulegt — 

Wenn fe faad: Marie heeß ich. 

'Sis de ſchmuckſte, fo vill weeß ich. 

Giſtern war ich noch verreeſt, 

Hinte 17 bin ich durt geweſt; 
Hamburk kann ich nu verſchmerzen; 

Is mich glei an Steen von Herzen. 

Bei Mariechen, das is wahr, 
Hadd' es zwaarſcht noch Feen Gefahr, 
Ann're Mächens könn'n mant 's18 Spaßen 
Gar nich unnerwegens laßen. 

14 ihr. 15 ſchon, b. i. gleichwohl. 16 immer. 17 heute. 18 
nur bag, 
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O id) weeß dich noch den Taf, 

MWeil19 ich mei Mariechen faf.20 
Gemab,?1 dacht ib, mußte fra’en, 

Madje Heel un Weel uffja’en. 72 

Nee, mich wurre ganz Furjog, 

»S gab mich Kier aan's Herz’ ann Stooß, 
Un ich war ob fo vertebbert, 

Saf nich nah de Mächens nebber. %3 

Heinze ſa't: „ich zieh fe uff!” 

Un ver ſade: „ummer druff!“ 

Weeſte woll, der Müllerfrige; 

Odder 4 ich kahmb inte?5 Hitze. 

Un ich huhl ’en 26 Arm fo bin: 
„Si fo ſchlak an Wetter nin! 

„Waart an bischen! man?? mit Maßen, 

„Könnt's mahl unnermwegend laßen!“ 

Un der Heinze ſak fich um, 

Un denn lacht' @ dich fo dumm, 

Un da fad' ich, wer was wolle, 

Daß 8523 man glei fa’en folle. 

Un nu fade Keener nifcht; 

Sch, mein? Ärmel abgewiſcht, 

Nahmb de Händſchken 9 aus der Ficke,so 
Zok fe aan, un that mich dicke, 

Nah Mariechen ſak ich nich, 

DOpper3l alled machte fich, 

Un mir tanzten 053? ziwee Gänge; 
Mich war leidlich uffte Länge.ss 

Mant zuerfcht, ich weeß nich wie, 

'S war mich eenerlee als wie 
Schlüf mich Gener ins Geſichte — 

'S war dich anne 34 Morvgefchichte. 

Der Bauerburfche. 

Nu ißss Frühjahr all36 vorbei, 
Nähſte Woche machmerfch 37 Heu, — 

19 ale, da. 20 ſah. 21 einmal. 22 mag fie gänzlich bre— 
hen mit bir; eigentl. mag fie Heil und Weile auffagen, 
nicht mehr grüßen und bie Zeit nicht mehr bieten. 23 hin» 
über. 24 aber- 25 in die. 26 hielt den. 27 nur. 28 er c#. 29 
Handſchuhe. 30 Tafıhe. 31 aber. 3% auch. 33 d. h. nachher. 
34 eine, 35 ift das. 36 ſchon. 37 machen wir das. 

Na, 's is gut, ich fra33 je man, 

A639 fe mich woll leiden Fann. 

Saat fe gar nifcht, abber 0 nee, 

O, denn iß4l mich eenerlee, 
Weeß ich man, woraan ich bin, 

Schla ichs mich ooch außen Einn. 

Na, ich denfe, beißt fe aan — 

Fo, P is hübſch, das muß ich fan — 
Mant, das foll mich nich buſtech'n, 

Nee, das nich! ich wäred? fprechu: 

Siffe,13 trinken thu ich nich, 
Meine Frau hat's gut bei mich, 

Iſſe blank un afferat, 
Odder 44 nich erpicht uff Staat. #5 

Na, un nimpt je'3 ärend46 krumm, 

Ich geh nich um Brei drumrum, 

Un ich faa 's er“ oh gewiß, 

Wie's mich grad ums Herze 18. 

Wenn fe Heinrich3 Luther nimpt, 

D da weeß ich ſchont, wie's kimmt! 
Nimpt je mich, — na, geb mah Bpaß! — 

Tunder50 jo, das werd nodl was! 

Der Handiwerfsburfche auf der 

Wanderschaft. 

Ich bin an junfer 5? Wannerfchmann, 

Un babbes53 Glück in Beenen; 

Mant weil d4 ich inte Fremde gung, 

Da funk ich ann mit Weenen, 
Nu ’h odder eemah draufen bin, 

Nu habb ich wedder frohen Sinn. 

Mein lieber Vater, mein’ liebe Mutter, 

machter 95 doc) ? 

Denkt ihre 'n aan euren anlen 36 Gottlieb noch ? 

was 

Un weils denn nu zun Abſchied kahmb, 

Ich ſähe noch den Jammer, 
Un Keener ſad' an Sterbenswort, 

Uns wurre ummer Elanımer. 57 

38 frage. 39 ob. 40 oder. AL iſt e8. 42 werke. 43 ſieh, ſiehſt bu. 
44 aber. 45 d.i. Put- 45 etwa. 47 ihr. 48 einmal, 49 Adıt, 
Achtung. 50 Donner. 5t noch. 52 junger. 53 habe das. 54 

ale, da. 55 macht ihr. 56 alten, b. i. guten, lieben. 57 be- 

klommener. 
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Se betten,58 jänten,d9 küßten mich, 

Un iweenten denn jo bitterlich. 
Mein lieber Vater, mein’ liebe Mutter, wie 

thuts mich leed, 

Daß euch meine Wannerſchaft ſo nahe geht! 

De Wannerſchzeit is ſchöne Zeit, 
Da habb ich niſcht derwedder, 

Mant daß drei Jahre müſſen ſin, 

Das fchlätt 60 mich ummer nedder. 

Drei Jahr vergehen zwaarjcht ob jchwinne ; 6 

Wenn ich j’ mant Beede wedder finne! 

Mein lieber Water, mein’ liebe Mutter, wenn's 
eerfcht jo weit weer! 

Un fomm ich heem, an Enne fennter 62 mid) 

nich mehr. 

Nee, wenn ich mich das denken thu, 

Ih treet fo inte Stobbe 3 — 

Se fünn’ zwaarſcht ob nich heeme fin, 

Abber64 weren Beed’ in Hobe 65 — 

Das weer een thund,66 ich Eremb denn ber, 

Un früf fe, wu de Herberg weer — 

Mein lieber Vater, mein’ liebe Mutter ſpreech 

denn fo gelaßen — 

Nee, ad) du lieber Gott, denn fünn’ ih nich 

meh 67 fpagen! 

Lied. 

De Beeme blühn, 

Der Busch werd grün, 

Des Eis is ſchont gefchmolzen. 
De Förfchter fin 

In Buſche drin 
Un bören uff mit Holzen. 

Un groß un Eleen 
Mit Körben gehn 
De Eleenen armen Rinner; 

Wu's Holz binfallt, 

Se fingen’ 68 all, 
Se fin jo glei berbinner. 

Derbinner gehn 

De Vö'el Eleen 

- 58 beteten. 59 fegneten. 60 fchlägt- 61 geſchwind · 62 fennt 
ihr. 63 in die Stube. 64 oder 65 im Hofe- 66 dri. einerlei. 
67 mehr. 68 finden es. 

Un fammeln was zun Neſte. 
Des dorre Gras 

Das bilften 69 was, 

Des Andert i8 zu feite. 

De Körb fin vull, 

De Kinn’r fin tull, 
Se hajchen ſich un lachen; 
De Biel nu 
Die ſing'n derzu — 
Mas foll'n je annerfcht machen? 

Nu ih all70 Nacht; 

Keen Vo'el wacht, 

Se fihlafen uffen Beemen; 

De Kinn’r zu drei 
Lien uff der Streu — 
Mas fol’n te7i Kinner treenen ? 72 

De Beeme blühn, 
Der Buſch id grün, 

Es willen 73 wer was jchenfen; 

Mant wer das will, 

Mas, un wievill — 

Das kömmir?« und nich denken. 

Der Ackermann. 

Ih bin vor Ta'e uffgeſtehn, > 

Früh muß mer uffte Arbeet gehn; 

Mie heeßt's doch glei — de Morgenftund, 

Machts' oh keen Gold, machts do 76 gejun. 

Mant niſchtthun um jpazieren gebn, 

Das fann nu Morgens nich buftehn. 

Sch ſank? woll gären, 'ch kann man?s nic, 

Du kleene Lerche, ſink vor mich! 

Ich grab' un krie's nich leichte ſatt, 

Sch weeß jo, was das uff ſich hat; 

Der Vater faat: je mehr ve haft, 

Je mehr de Frucht dernachend 9 wach. 

Gi was is doch der Aderfchmann, 

Daß häso de Sunne Hilfen kann, 

69 Hilft ihnen. 70 ſchon 71 die. 72 träumen. 73. will ih» 
nen. 74 können wir. 75 aufgeftanden. 76 doch. 77 fänge. 78 
nur. 79 nachher. 80 er. 
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Un daß de Arte si fertigt macht, 

Was hä ſich hadde ausgedacht. 

Der alte Erzähler. 

Ihr plackt in eenen weck, un laaßt mich keene 

Ruhe, 
Behaalt ihrſch denn 0582 mwoll, was ich ver— 

zehlen thue? 

Io! »s Hören is buquem, de Hänn? in Schooß 
geichlaren, 

Mant morgen wißt ihr nifcht von helfen Tich= 

ten Ta'e. 

Ich will man nu verzehPn, ihr laaßt je do nich 
lucker ; 88 

Sind 84 froh, daß ich was weeß, ich war Feen 

Dhenhurfer, 

Der Mennige 86 verzehlt, um denkt: man ums 

ner drieſte, 

Die Frien keenen Wind, mas de87 nich weeßt, 

das Tirfte.8S 

Weil 9 ich no 90 Poten gung, 's war nah 91 
bein Pfuhlſchen Bufche, 

An Tiebes 9° Metter waarſch, al! O'enblick ’ne 

Huſche! 93 
Wenns fo naß nedder geht,94 in faalen Winne 

gehn, 
Un zu nachtſchlaf'nd'r Zeit, — ich hadde «8 

fattgefreen ! 

Weil id) fo gung, roffs ob’ne hinger miche: 
„bie nich” 

Un mitterweil ich fund un Horfte, wedder: 

„bie nich !” 
Nu gung ih vonte Halbe, 9 da roffs weder: 

„bie nich!” 
Nu bok ich amnerfh aus, um Funntinn’wir 

roffs: „bie nich!” 

Nu war fhont Mitternacht, ver Wind gunf 

inte Pappeln, 

Un jälligen? fungs aan mit Krunfzen un mit 
Rappeln; 

81 Erde. 82 auch. 83 doch nicht nach. 84 feid- 85 Dfen- 
hocker · 86 Mandyer- 87 vu. 88 lügft du. 89 ale, da. 90 noch. 
91 einmal 92 d-i. fihlimmes. 93 Streifregen. 94 d. i. ſacht 
regnet. 95 von ber Geite- 96 plößlich, jählinge- 

Da lak an jchwarzes Pferd, un Drummer laf 

der Reiter, 

Ich hatten man de Zeit, um gunf ganz facht- 
chen weiter. 

Das ſchwaante mich denn glei, das meer woll 

bie nich richtig, 

IH Gotte97 Zeit, un ſad': Hilf Gott, un keene 
Antwort Friggr ich, 

Des Pferd ſtoſſ aante Steen, daß helle Funfen 
flo’en, 

Tas habb ich no gefähm mit. meinen. ee'nen 

D’en.98 

Aan difen felftgen99 Fleck hat mah der Junker 

Jochen 

Mitfammt fein wildes Pferd zur Strafe ’n 

Hals gebrochen. 
Ich Fennte lange fehont die aale Spufgefchichte, 

Nu ſahk ’h mit eeinen O'en Gottes Straf— 

gerichte. — 

Weil mah fo theure Zeit un fchlechte Jahre 

waren, 
Da bracht' an armer Mann en Scheffel Frucht 

gefahren, 

Ha harte gut gekooft, um karrte's ſich nu 

beeme, 

Da kahmb ver gnäd'ge Herre g'ritten von 

Kuſtrene. 

Un juſtement bein Graben narrt' ba mitten 
Pfäre,100 

Das wurre ftätfch un beemte ſich un gunf vor 

Duere, 
Un ſchmiß 'n Kartoffelſack in tiefen Waſſer— 

graben, 
Häſlachte mant 'erzu un wolle weiter traben. 

Des Pferd ſprunk odder 101 noch emah, un 

fehlt de Brüde, 
Un fterzte fi) zu Tod, un hä brach glei's Ge— 

nide; 
Nu muß bi alle Nacht ſich ungern Pferd vor— 

rammeln, 

Un muß te liebe Frucht aus tiefen Waſſer 

fanmeln. 

97 bot die. 98 eigenen Augen- 99 b. 5, an bemfelben- 100 
mit dem Pferde, 101 aber. 
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Nu fucht hä vie Kartoffeln uff aus allen Ecken, 

Un wenns drei DVertel fchlett,102 denn fangt hä 
aan zu ſtecken; 

Des Kraut wachit grade raus, wie wenns Kars 
toffeln weren, 

Nachtichatten odder heeßts, un hat kollſchwarze 

Beeren. 

Das Mädchen. 

Jahrmarcht i8 nu inter Stadt, 
Un ich fige heeme; 103 

Alles leeft, was Beene hat — 

Wenne do 104 mant Feeme! 

Hinte 105 i8 fonn jchöner Taf; 

Wue 106 doch mant ſtecken mad ? 

Zook ich drum de Strümpe aan, 
Unte 107 neuen Schlappen ? 
Daß ichs’ ſoll in Haufe tra'n — 

Horch! ra thut was klappen! 
Io, das i8 e ficherlih — 

Waarte, nu verſteck' ich much. 

Stift ich hingern Kleederfchranf, 

»S Herze hör ich jchla’en, 

Wert te Zeit mich fterbensfanf, 

'h mögte mant mal 108 fraren — 

38 wer da? nu, 's antivort nich, 

Rührt fih niſcht — das munnert mich. 

Meintswän made! glei mich fähn; 
Kuck ich aus der Theere — 

Nu eu mad fich der rumdrähn? 

ich dachte fchont, da weere 10 — 

Klappt da do Il ſchont wedder wer? 

'S war, wie keembs von Howe her. — 

Darum loff ich jo ficks 12 Hin? 
Soll mer fich erboßen ? 

Muß die aale 113 Zicke fin, 

Aantel!4 Theere ftoßen! 

Nee, das kunn' ich nich erwaart'n, 

| Na nu fig ’h un ſchrei in'n Gaarten. 

Sechſe hat3 all 115 ausgeſchla'n, 

102 ſchlagt. 103 daheim. 104 menn er doch. 105 heute 
Abend. 106 wo er- 107 und die. 108 einmal. 109 meinet · 
megen maq er. 110 wäreer. 111 doch. 112 fehnell, flinf. 113 
alte, d. i. abſcheuliche. 114 an vie- 15 ſchon. 

Un ich bin alfeene — 

Wer mich das hädd' follen fan, 116 
Sit ich da un weene. 

Nee, das hädo’ ich nich gevacht, 

Daß Ha 117 ſich fo wennid aus mich macht. * 

Liebe geht vor Feindſchaft. 

Ach Heinrich, kimmſte baale heem? 
Wu bleibeſte ſo lange? 
Na ich weeß nich, wie's mich werd gehn — 

O, 's is mich ſchlecht gegangen! 

Der Vater fährt jo alle Ta', 118 
De Mutt'r id todt, der kann'ch niſcht fa'n. — 
Un ſad' ichs Bund,119 der Mutter jehmwichten, 120 

Da wech ib, daß mir 1?! uns nich Friggten. 

Ih babb an dummen Strecch gemacht, 
Nu is nifcht meh zu Ännern;z 

Ich haddes hin un ber bevacht, 

Mas liet mich aan annern Männern? 
Der Eenzigt' waarſch, das mußte ich, 
Den abber 12? Keenen, dachte ich — 
Un ſolles ooch no 123 annerfch kommen, 

Un Annern hädd' ich nich genommen. 

Was könn'n an Gnne mir terbor, 
Daß ſich de Eltern feinten ? 124 

Ich ſaß mant heeme, nich vorfch Thor 
Durft’ ich mit meinen Freunten, 

Un datervon 125 kimmts ganz un gar, 
Weil 'ch ummer jo allene war; 

Denn häddenſe mich mitgenommen, 

Denn hädde nich kunnt 126 bei mich Fommen, | 

Weil mir nu Napperfchkinner 127 fin, 

Non win der Gäärtern hingen, 128 
Da war hä flug da wie fonn Wind, 

Ih luß mich gären fingen; 19 
Un kahmb ich aante Onartenmauer, 

Denn ftund bi ummer fchont uff Lauer — 

Un wie b’ mich that um meine Liebe fra’'n, 

Wie hädd'ch nich funnt de MWahrheet fan? 

— 

Daß unſe Eltern Feinte ſin, 
Jo, Feint uff Tod un Leben, 

—— —— 

116 ſagen. 117 er. 118 Zage- 119 fest. 120 geſchwelge. 
121 wir. 122% oder. 123 noch. 124 feinden, Feind find. 125 
bavon. 126 hätte er nicht gefonnt. 127 Nachbarskinder. 128 
wegen ber Gärten hinten. 129 gern finden. 
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Das fchlu’en mir und außen Sinn, 
Mir hadd'ns eendanner vergeben; 
Un fol’8 ob bis zun Grabe fin, 

Mit und kanns drum nich annerfcht fin, 
Un bäddenf uns vorher gefra’t, 

Mir hädden beede: „nee“ gefa't. 

Der Liebesichlag- 

Wie'ch jennen Taf bein Napper gunf, 

Da barkftefe vorn in’n Gaarten, 
Ich kuckte nich nebber 130 un pfiff un funk, 

Un Eonne de Zeit nich erivaarten. 

Nu nahmb 'h mich an frei Wefen aan, 

Mein Herze das jchluf wie an Hammer; 

Se werd dich jo niſcht ſchnippſches fa’n, 

Un was mer jift 131 brauchen, das hammer. 132 

Ich dachte, du gebft emah nebber an Gang. 
Grüß, Hannechen! fad’ ich un lachte; 

Da kuckte fe uff, un ſade: ſchön'n Dank! 
Un harkte noch en mahler achte. 133 

Du, höre mah, ſad' ich, was meenfte terzu, 

Saaf'8 von diche, 134 willt' abber niche? 135 
Ic habbe bei Ta’ un bei Nacht keene Ruh — 

Na twillte, denn ſaak du's miche! 

Denn freien, fiffe, 136 thu ich eenewä', 137 

Ih kin mant 133 gären uffs Reene, 
Un willte nich, denn is niſcht draan gelä'n — 

Nu kuckt ſch uff meine Beene. 

Ih ſahk fe odder vonter Halbe 139 aan, 
Se murfelt’ aan ihrer Scherze, 140 
Se molle woll, odder fe fonne nifcht ja'n, 

Ce hadde gar keen Kerze. 141 — 

Dor lange Weile 142 will idy juft oh nich ftehn, 
Saak's raus, was de willt un meenft! 

Iß nifcht, denn Fand meiner Wä’e gehn — 

Dafriggt'h mitter Duppelten143 eens. 

Nu hadd'ch genung, nu waarſch all gut! 

130 hinüber. 131 fonft. 132 Haben wir. 133 noch etwa 
acht Dal. 134 fage es von bir, d. 5. heraus. 135 willft bu 
oder nicht. 136 fieb, fiehft du. 137 d. i. jedenfalls, immerhin, boch 
einmal. 138 nur. 139 von der Seite. 140 Cchürze- 141 v. i. 
Muth. 142 d. h. umfonft. 143 mit ber geboppelten Kant. 

Denn wennte Mächens 144 eerſcht ſchla'en, 

Denn han je zwaarfcht Feen’n rechten Muth, 

Mitn Nee hats odd'r oh 145 nicht zu fa'en. 

Sonntag Abend. 

Wemmer 145 Sunntaf-Abend Ban, 
Müſſ'mer alle tanzen, 

Trink'mer funft an halben Kruf, 

Trink'mer hint' 147 an ganzen. 

Hemmer Sunntak-Abend han, 

Müffen mir und freuen, 

Hammer funft an aalen No, 
Hammir heul’ an neuen. 

Wemmer Sunntaf-Abend han, 

Müſſ'mer und was fdhwagen, 

Obb'r de Maßen luftig Zeuf, 

Un vor Lachen plagen. 

MWenmer Sunntaf-Abend han, 
Müffen mir und necden, 

Wer an een 145 Schätzchen hat, 
Kann fe jo verſtecken. 

Memmer Sunntaf-Abend han, 
Müſſ'mer legtens beten, 

Un mit Freed' 149 un Frömmigkeet 
Inte Woche treten. 

Erntelied, 

Eens zwee drei, 
D' Ernte is vorbei. 

Viere fünve ſechſe, 

Mir han 150 an gut Gewächfe. 

Sieben achte neune, 
Mir han’s all 151 inte Scheune! 

Zehne elve zwölf, 

Lieber Herrgott helf! 

4144 wenn die Mädchen. 145 aber auch. 446 wenn wir. 
147 heute Abend. 148 eigen. 449 Freude, 150 wir haben. 
151 ſchon. 
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Trinfen, Nummer eeng, 

Waſſer mö'mer 152 feens! 

Wiener 153 gehn un flehn, 

Tanzemer zu Ziveen. 

Zweemah zwee macht vier, 

Mir fin Mehre 154 Bier. 

Fünve abber 155 fieben, 
Alles muß fich lieben. 

Achte achte acht, 

Gott hats gut gemacht! 

Tzunder 156 vieft der Wächter zehn, 
Müff'mer und zu Bette Iä’n. 

„Lobet Gott den Hären!” 

Das then mir herzlich gären. 

MWaarte, Blüm’chen, waarte. 

MWaarte, Blüm'chen, waarte, 

Morgen kimmſt' in Gaarten! 
Haſte woll den Wak 157 gefän, 

Wu die blanken Steen'chen län? 18 

Bringen mir dich mitt uff's Beer, 
Wu die hübfche Kreffe fteht; 

Blühft du fleenes Pflänzchen 

In an grünen Kränzchen. — 

Truf 159 ſe's in an Töppdhen; 

Waffer nich an Tröppchen, 

Arte 160 nich an Krümechen 

Hadde's arme Blümechen. 

'S Blüm’hen wolle waarten 
Uffen ſchönen Gaarten; 

So lang bat feen Blümchen’ Zeit, 

Wenn’s nic Art” un Waffer kreit 16 

Weil de liebe Sunne ſchien, 
Mußte's banle 162 ganz verblühn; 

152: mögen wir. 153: wie wir. 154 mehrere · 155 ober- 
156 jegts 157 Weg- 158 liegen. 159 trug: 160Erde · 161 
friegt, befommt. 162 bald. 
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Weil's 163 nu Abend wurre, 

MWaarjch all 164 todt un durre. 

'Sis an faules Kind geweft, 

Das fein Blüm’chen fterben läßt; 

Das follt’ Tange waarten, 

Id lieh 's nich in Gaarten! 

Das Mährchen vom Becnelang: 
mann Beenelangbart. 

'Sis emal anne Frame geweſt, vie hat mit 
ihren zwee Töchtern aanen Walle ! in ann 

fleenen Häuschen gewohnt. De elite? i8 ihre 

Stieftochter geweſt, un oßglei fe ganz gut um 
fleißig geweſt is, hat je fe doch nich leiden 

funnt. De jüngefte abber, die hat fe verhät- 
ſchelt, obglei je faul un grob un oh boshaftig 

geweit is un hat ihrer Stieffchiwefter Tort um 

Damp 3 aangethan. Das is abber der Mutter 
alles recht geweſt, un envlich treiben je fe zun 

Haufe naus, un te Mutter lät Fer an Stück— 

chen verſchimmeltes Brodt vorr te Therſchwelle, 

un fegt erd an Büllechen 6° vull Miftiump 7 

bin, un faat: „Nu made, daß de fortfimmft, 
da haſte was zu effen un zu trinfen, das kannt 
te 8 dich mitnehmen,“ un denn ſchla'en je te 

There zu. Da nimmt tas arme Mächen das 

Stückchen Brovt un das Büllehen Miſtſump, 
un geht in Mald; va id an kleenes Hüttchen 
geineft, was keenen Menfchen gebört hat, va 
jegt fe fich nin, un fänget bitterlih aan zu 
weenen. Weil je awwer hungerig un durflig 

geweit iS, holt fe ihr Stückchen Brodt vor, um 

ißt tervon. Da fimmt an Hünechen, an Häne« 

den, an Hünnechen, 9 an Kügchen un an Mäus— 
chen, un foren: Kleened Mächen, gib und doch 
ooch mas tervon! Da faat je: ach ihr lieben 

Thierechen, das wärt 10 er wolf nich eſſen kön— 
nen, das is gar zur fehlecht. Da ſa'en fe: gib 
uns nur was, mir U fih ſo hungerig. Da krü- 
melt’fe das befte außen Brobte, un giwwets em.12 | 
Un wie je 's uffgefreffen han, da fa’en je: Klee— 
nes Mächen‘, nır gib und oh was zu trinken, 

mir fin fo durflig. Da faat je: ach ihr lieben 

163 als es. 164 fchon. 
1 an einem Walte. Tältefle. 3°. i. Verdruß. 4 legt: 5 

ihr: 6 Flaſchchen · 7 Miſtſauche · 8 du. 9 Hundchen · 10 wer · 
det. 11 wir: 12 ihnen. 
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Thierechen, das wärt er nich trinken können, 
das is ganz fihlechtes Waſſer. Da ſa'en de 

Thierechen: gibs und man, 13 mir trinfens doch, 

Da nimmet fe an Bippelchen von ihren Him— 

mel4 um feihet das Waffer durch, daß der Dred 

zurücke bleibet, un fo giwwet ſe's ’en Thiere— 

chen. Wie die 's nu getrunken han, da ſa'en 

ſe: weeſte was, kleenes Mächen, nu kumm du 

mit, nu wommer 15 dich widder mas geben. 

Das Hünechen, dad KHänechen, das Künnechen, 

das Käschen un das Mäuschen die loofen mu 

ummer borruff, un dad kleene Mächen geht 

unmer bingerber, bis fe aan an großes ſchö— 
ned Haus kommen. Da looft tas Mäuschen 

aan te There inte Höchte, 16 un fest ſich uff 

de Klinke, un drückt fe uf. Wie nude There 

uff iS, da gehn de Thierechen nin, un ſa'en: 

Kumm nu ood) mit, kleenes Mächen! Da füh- 

ren fe fe in anne große ſchöne Stowwe, 17 da 
i8 an großer Schrank drinne geweit, un der is 

ganz null gepackt gemeft von Kuchen un Bra— 
ten un Appel un Bern un Wein; un va ſa'en 

fe: da, nu if, kleenes Mächen, un trink Did) 

recht fatt! Da nimmet fe awwer nur mant an 
kleenes Käppchen, 18 un trinft ooch man an 

ganz Heen Schlückchen Wein. Wie fe Faum 

das Schlückchen getrunfen hat, da fimmt mit 

eenen Male wad aan te There, un rieft: Ich 

bin Beenelangmann Beenelangbart, ſchönes Mä— 

chen, made de There uff! Da ſaat fer ad) 

Hünechen, ach Hänechen, ach Hünnechen, ad) 

Kätzchen, ach Mäuschen, was ſoll ich doch man 

thun? Da ſa'en fe: thuk!9 du's man, 's thut 

dich niſcht. Da macht ſe denn de There uff, 

un da kimmt an ganz kleener Mann rin, der 

hat ganz kortſche 20 Beene un ann ganz gro— 
Gen Kopp, un ſonnen lanken Bart, daß e ganz 

weit binger'n ber fchleppt; un ſaat: Ich bin 

Beenelangmann Beenelangbart, Schönes Mächen, 

dere den Tiſch! Da faat fe: ach Hünechen, ad) 
Hänechen, ach Hünnechen, ach Kätzchen, ach 

Mäuschen, was foll ich Doch man thun? Da 

fa’en fe: thuk dw 3 man, s thut Dich niſcht. 

Da thut ſe's. Da faats wedder: Ich kin Beene— 

langmann Beenelangbart, ſchönes Mächen, fege 
dich bei mich, un iß mit! Da faat fe: ach Hü— 

nechen, ach Hänechen, ad) Hünnechen, ad) Kätz- 

chen, ac) Mäuschen, mas foll ich doch man 

thun? Da ſa'en fe: thuk du's man, 8 thut 

13 nur. 14 Sembe- 15 wollen wir. 16 Höhe. 17 Stube. 

18 Bißchen, Bifjen- 19 thue. 20 kurze. 

dich nifcht. Da thut fe's, un ißt mit. Wie fe 

nu gegefjen han, da ſaats wedder: Sch Bin 

Beenelangmann Beenclangbart, ſchönes Mär 
chen, läk dich mit ins Bette! Da ſaat fe: ad) 

KHünechen, ach Hänechen, ach Hünnechen, ad) 

Käschen, ach Mäuschen, was fol ich doch man 

thun? Da ſa'en fe: thuk du's man, kleenes 

Mächen, 's thut dich niſcht. Da thut ſe's, un 

ſchläft baale in. Wie ſe nu den annern Mor— 
gen uffwacht, da liet fe uff ihren Strohſacke, in 
ihrer Mutter ihrer Boddenfanmer, um fe denkt, 

fe hädde das alles man getreemt. Se Tiet abber 
vill härter als wie funft, ım wie je fich noch 

den Schlaf aus te Oogen reiwet, da ficht fe an 
Loch in ihren Strobfaf, un da kucken lauter 

Goldſtücken raus; un wie ſe's nu recht buſieht, 
da ſtickt der ganze Sack vull lauter Gold. Da 
nimmet fe anne Sand bull, um leeft runger 21 

inte Stowwe, un rieft: liebe Mutter, fäht emah, 
was ich hawwe! Wie die fe nu rufen Düren, 

da fin fe ganz tull, daß fe weoder in Haufe is; 

wie fe abber das Gold fin, da ſa'en je nifcht 

mitter, un ſa'en nur: mu haſte denn das her? 
Da verzehlt je alles, wie's er gegangen iS, un 

führt fe ruff bei ven Strohſack. Da ſchließt de 

Mutter de Kammer zu, un faat zu ihrer rech- 

ten Tochter: weeſte was, mein Töchterchen, nu 

follt du ooch hin, du werfcht gewiſſe zehnmah 

mehr krien wie die. Erſcht will ſe nich, abber 

endlich kriet ſe ſe doch rum, un packt ann gan— 

zen Korb vull Braten un Kuchen un Wein, 

un bringet fe uffen Wäk, un trät er 'en Korb 

bis inte Hütte. Da nimmt denn de Mutter 

Abſchied, un Fnippt?? er zu guder Letzte Alles 

noch emah vecht in. Die macht fi) abber glei 

ewwer'n Korb ber, un fchlinget, was fe Fann, 

un drähet nich emah den Kopp um, wie ihre 

Mutter adjeh faat. Wie fe nu in beiten Eſſen 

i8, da fimmt dad Hünechen, das Känechen, das 

Hünnechen, dad Käschen um das Mäuschen, um 

faren: Kleenes Mächen, gib und oh was tervon, 

mir fin fo hungerig! Da ſchnauzt jede Thieres 

ben aan, un faat: das Fann ich moll alleene 
eſſen, fchärt euch eurer Wege! Das Taafen fe 

fi) nic) zweemah faren, un Toofen fort. Da 

fällts er in, daß fe mit muß, wenn ſe in's 

fchöne Haus will, un da leeft fe nach, un kimmt 

grade noch, wie die Thierechen de Ihere hin= 

ger fich zu machen wollen, un drängelt fich 

21 herunter: 22 fnüpft- 

Firmenid, Sermaniens Völkerftimmen. Bo. IT. 29 
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mit nin. Wie fe nu inte Stomme fimmt, da 

fältt fe glei emwer'n Schranf ber, un fänget 

ann zu freffen. Da kimmt's aan te There, un 

faat: Ib bin Beenelangmann Beenelangbart, 
ſchönes Mächen, mache de There uff! Da ver— 

ſchrickt ſe ſich, un faat: ach Hünechen, ad Hä— 

nechen, ach Hünnechen, ach Kätzchen, ach Maäus— 

chen, was ſoll ich doch man thun? Da ſa'en 

fe: thuk, waste?3 willt. Da macht fe de 

There uff. Da fants: Ich bin Beenelangmann 

Beenelangbart, ſchönes Mächen, decke den Tiſch! 

Da faat je: ach Hünechen, ach Hänechen, ad) 

Hünnechen, ach Kätzchen, ach Mäuschen, was 

fol ih doh man thun? Da faren fe: thuk, 

waste willt. Da thut fe'd. Da faatd wedder: 

Ich bin Beenelangmann Beenelangbart, ſchönes 
Mächen, fege dich bei mih, un ip mit! Da 

faat fe: ach Hünechen, ady Sänechen, ach Hün— 

neben, ach Kätzchen, ach Mäuschen, was joll 
ich doch man thun? Da fa’en fe: thuk, waste 

willt. Da thut ſe's, un iät mit. Wie fe nu 

gegefien han, da ſaats wedder: Ich bin Beenes 

langmann Beenelangbart, ſchönes Mächen, läk 

dich mit ind Bette! Da jaat je: ach KHünechen, 

ach Hänechen, ab Hünnechen, ach Kätzchen, ad) 

Mäuschen, was foll ih doh wan thun? Da 

fa’en fe: thuf, waste willt. Da thut ſe's, un 

fchläft banle in. Wie fe nu den annern Mor— 

gen uffwacht, da liet fe in ihrer Mutter ihrer 

Bodvenfammer, uff ann Strohſack, un is wie 

braun un blau geichla’en, daß fe fich nich rüh— 

ren fann. Da ſchreiet fe, un macht ann Graul, 

bis ihre Mutter ruff kimmt. Die is man frob, 

un macht glei an Loch inten Sack. Da frib- 

belt3 un krabbelts drinne rum bon lauter Pad— 

den 24 un Echlangen un fonnen Ungeziewer. 

Das Mähren vom armen 

Ehriftiänchen. 

’Ei3 emal anne Fraue geweit, die hat ann 
fleenen Jungen gehatt un an kleenes Mächen. 
Der Eleene Junge bat Kriftjänichen geheeßen, 

un ’3 kleene Mächen Leenechen. Die han ſich 

alle beede jo fehre lieb gehatt; de Mutter hat 

abber Kriftjänichen nich leiden kunnt. Wie fe 

nu mah?5 ven Morgen früh uffgeitannen fin, 

da ſaat de Mutter: Ihr müßt alle beede glei 

23 mas du. 24 Kröten, Froſchen. 25 einmal. 
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in Buch gehn un Graad holen, un wenn err?6 

wedder ze Kaufe fonımt, follt err ob jeder anne 

große KHonnigbumme 2? han. Da freuen fe 
fi, un loofen in Busch un ruppen Graas, das 

gebt, bafte nidy gefän, 23 un wie fe ibre Körbe 

geftoppteuull han, da gehts eben fo ficks aus ’en 

Felle 29 wedder nah Haufe Wie fe nu heeme 

fommen, da ftehbt de Mutter jchonnt mitte 

Honnigbumme un ſaat: Ach da babb id) doch 

nur cene Bumme, die nimmb du, Leenechen! 

Deine Bumme, Kriftjänichen, baww ich uffen 

Bodden in der Lade lien laaßen, werte was, 

loof nuff, un bole je diche, 30 ver Dedel is 

uffe. Nu looft Kriftjänicben ganz vergnügt 

nuff, un wie e aan te Yade fimmt, da fiebt e 

all ungene 3 inte Yade anne ſchöne Honnig— 

bumme lieen, un wie e ſich nu ganz tief nin 

bückt, un Sich de Bumme bolen will, da fimmt 

de Mutter um ſchmeißt gefchwinne den ſchweren 

Dedel zu, daß glei den armen Kriftjänichen 
fein Kopp abgeichlaren id; der liet nu inte 

Lade, un Kriftjünichen liet raußen. Da nimmt 

de Mutter Kriftjänichen uff, un widelt en inte 

Scherze, 32 un trät 33 en inte Küche, un ſchnitt 

en 34 de Armechen un de Bernechen ab, un 

tbut fe in ann Topp, un kocht Klump 35 draan. 

Wie fe nu zu Mittare das Eſſen bringt, daß 

fe eſſen wollen, frät Leenechen: wu i8 denn 

Kriftjänichen? Da ſaat de Mutter: i, der werd 

fchonnt fommen; iß man! un da gibber fe 

Leenechen Klump uff, un lät er 36 Krijtjänichen 

feine Binger mit uffen Teller. Da frät Leene— 

den: was id denn das vorr Fleeſch? Da faat 

de Mutter: das is Kalbfleefch; fe ißt abber 

felber niicht tervon. Leenechen knabbert abber 

de Fingerchen ganz reene ab, un denn nimmt 

je an feiden Fädechen un bindt de Knöchelchen 

zufammen, un fchmeißt fe zun Benjter naus. 

ie je nu den annern Mittaht um Zwölwe 

wedder zu Tifche figen, da fimmt an ſchönes 
Völichen geflo'en, un fegt ſich uffen fauern 

Kirſchboom, der vorren Venfter geflannen hat, 
un finget: 

„Meine Schweſter Leenechen 

Bindt mich meine Beenechen 

Mit ann ſeiden Fädechen. 

Widde widde widd, 
Was vorr an ſchön Völichen bin ich!“ 

26 ihr. 27 Brod mit Honig darauf. 28 d. h. fehr gefchmwint. 
29 dem Felde. 30 d. i. dir- 31 ſchon unten. 32 Cchurze- 33 
trägt. 34 ihm. 35 Kloße. 36 ihr- 
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Da läßt te Mutter 'en Kirſchboom abhaden. 

Nu kimmt awwer's Völichen un ſetzt ſich in’s 
Fenſter, un ſinget widder: 

„Meine Schweſter Leenechen 

Bindt mich meine Beenechen 

Mit ann ſeiden Fädechen. 

Widde widde widd, 

Was vorr an ſchön Völichen bin ich!“*) 

Das Mährchen vom böſen 

Zickchen. 

'Sis emal an Mann geweſt, der hat ann 

kleenen Jungen gehatt, un ooch an kleen Zick— 

chen, das hat der kleene Junge ummer mußt 

uffte Weide treiben; wenn häs7 abber um 

Zwölwe nich wedder heeme geweſt iS, denn hat 

e Schlä’e gefriet. Wie ſich nu mah das Zick— 

hen recht fatt gefrefien hat, da faat e: nu 

fumm, nu wommer 38 ze Kaufe gehn. Das 
Zickchen is abber ungezo’en geweft, un fpringet 

twie tull hin un ber, um wie e's enplich heeme 

Eriet, da läßt? 'en Kopp hängen, weil's fich fo 

vull gefreffen hat un fo bill gefprungen i8. Da 
fteht der Vater fchonnt mit der Karbatſche, 39 

un faat: Zickchen, bifte fatt? Da ſaat's Zid- 

hen: Wovon foll ich fatt fein? Ich ſprang 
über ein Gräbelein, ih) fand ein halb Kohl— 

blätelein, halb fraß ich8, halb nahm mir’s der 

Mind, wovon foll ich fett fein? Da fchlett 40 

der Water den Eleenen Jungen, un fchmeißt en 

aus 'en Haufe, un 's annern Ta'es führt hä 

das Zickchen filbeft uf de Weide. Wie's ſich 

nu ganz dicke gefreffen hat, un den Kopp hän— 

get, bringet e's heeme, un ehr e's in Gtall 

fperrt, frät e aus Spaß: Ziehen, Gifte fatt? 

Da faat’3 Ziefchen: Wovon foll ich fatt fein? 

IH fprang über ein Gräbelein, ich fand ein 

balb Kohlblätelein, halb fraß ichs, halb nahm 

mir's der Wind, movon foll ich fatt fein? Da 

faat der Mann: i, du infamiged Thier, fo haft 

de's gewiß oh mit meinen armen Jungen ges 

macht! Nu foll dich oh der Fleefcher Frien. Da 

holt e feinen Eleenen Iungen wedder, un brins 

gev’d Ziehen bei ten Fleeſcher. Wie der en 

nu fohonnt das Fell bis ewwer de Ohren ges 

*) Weiter ifl bag Mahrchen in biefer Mundart nicht 
mitgetheilt worden; in Betreff des Schlufjes vergl. Germa- 
niens Volkerſtimmen, Bd. J., Seite 311—312. 

37 er. 38 wollen wir. 39 Peitfche aus Leder. 40 fchlägt. 

zo’en hat, da leeft3 fort in Wald un kimmt 

in ann Fuchs feine Höle, Wie der beeme 

fimmt, da viefts: ich bin halb gefchoren bis 

übber die Ohren, wer mich zu nahe kommt, 

den beiß ich de Nafe ab. Da trauet e fich nich 

rin, un fegt fich aanen Wäk. Da Eimmt der 

Wulf, un faat: Gevatter Fuchs, was fit de 

denn bier jo traurig? Da faat der Fuchs: Ach 

da ſitzt an Ding in meiner Höle, da3 kann ich 

nich raus frien, das rieft ummer: ich bin halb 

gefchoren bis übber die Ohren, wer mich zu 

nahe fonımt, den beiß ich de Nafe ab. Da 

faat der Wulf: nu, wenns weiter nifcht is, das 

wommer fihonnt raus krien. Mie fe nu bin 

fommen, da rieft das Zickchen: Ih bin halb 

gefchoren bis übber die Ohren, wer mic) zu 

nabe fommt, den beiß ich de Nafe ab. Da 

faat der Wulf: ja, da fann ich nich helfen, un 

geht weiter, un der Fuchs bleibet aanen Wege 
figen. Da fimmt der Bär un frät: Gevatter 

Fuchs, was fit de denn bier fo traurig? Da 
faat der Fuchs: Ach da figt an Ding in mei= 

ner Höfe, das kann ich nich raus Frien, das 
rieft ummer: Sch bin halb aeichoren bis übber 

die Ohren, wer mich zu nahe fommt, den beiß 

ih deNafe ab. Da ſaat der Bär: ja, da fann 

ich nich helfen, un gebt weiter, un der Fuchs 

bleibet aanen Wege fiten. Da kimmt der Flee— 

fcher un frät: Gevatter Fuchs, was ſitzt de 

denn bier fo traurig? Da faat der Buchs: Ach 

in meiner Höle fit an Ding, dad rieft um— 
mer: ich bin halb gefchoren bis übber die 

Ohren, wer mich zu nahe’fommt, den beiß ic) 

de Naſe ab. Da jaat der Fleefcher glei: nu, 

daterbon will ich dich helfen. Da jaat ver 

Fuchs: Ach du werſcht's ooch nich raus Ffrien. 

Abber der Fleefcher gebt Hin, un wie das Zick— 

chen rieft: ich bin halb geichoren bis übber bie 

Ohren, wer mich zu nahe fommt, den beiß ich 

de Nafe ab, — ſaat e: ja, waarte nur, ich 

fenne dich fehonnt! um greift nin un holte 
raud, un nimmtd mit, un der Buchs war 

man frob, daß e in feine Höle konne. 

Neckmährchen. 

'Sis emal an Hünechen un an Hänechen 

geweſt, die paddeln beede uffen Miſte, da findt 

das Hünechen an Schlüſſelchen, un das Häne— 
chen findt an Käſtchen. Da ſaat's Hänechen: 
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borge mich mah 4 dein Schlüffelchen, ab's zu | Der Schufter hat Ledder, Feenen Leiften terzu, 

meinen Käftchen paßt. Das thut das Küne- | Drum gehn de Gändchen bares. 

chen, un da ſchließt's Käftchen uff, un da is 

an ganz Fleenes Eortiches 42 rotbieidenes Pelz= 

hen drinne geweit. Weer das Pelzchen länfer | Maikäwer, fliek! 
geweſt, weerſch Meerechen 43 ooch Tänfer geweft. | Dein Vater is in Kriek, 

Deine Mutter iS in Pommerland, 

Pommerland is abgebrannt. 
'e= el 

Wiegenlieder und Kinderreime, | tier, IE 
Mohtſchekühchen von Halberftadt, 

Brink doch unfen Kinnechen was! Eens ziwer® dreie, 

Mas foll ich end4 denn bringen? Pickebohnereihe, 

An Paar Schuh mit Ringen, Pickebohne Hawwerſtroh, 
An Paar Schuh mit Gold beſchlaan, Es wurren emah zwee Kinner geboren, 

Die ſoll unſe Kind zur Hochzeit traan— Uff de Schäfereie. 
De Mutter die buf Kuchen, 

Luhß 47 de Kinner rufen, 

Mobtichefühchen von Dräfen, 45 Lät den Kuchen uffen Tiſch, 

Wu bifte fo lange geweien? Kahmb ve Katz un frag den Fiſch, 
Ih bin geweſen in Jüterbod, Kahmb ver Schufter mitten 48 Leiften, 
Bring unfen Kinne ann neuen Rod. Schluhk das Kätzchen uff de Fäuften, 

Schriek de Katze: miau, 

Sch habbe keene Frau, 

Sufe, Butthünechen, was niftelt in Stroh? Anne nale49 mad ich nic), 

Herzeliebe Mutter, die Gänschen ſin's jo! Anne junfe krie ich nich, 
De Gänschen gehn barıwes,46 fe han keene Schub, | Miau, miau, miau! 

41 einmal. 42 kurzes. 43 wire das Mährchen. 44 ihm- a 
45 Dresden · 46 barfuß · 47 ließ. 48 mit dem. 49 alte. 
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Stück Muſekanten ſchicken, abberfcht nuer viere: 

eenen Vuorſchtreicher, eenen Nahfchtreicher, ee- 
Beſtellung. | 

En Kumpelment vuom meinen Harrn an | nen Bapjungen un eenen Bluafebengel. 

Harr Beaten un Harr Beate mögte toad) fo | 

jut fin un meinen Harrn uff'n Sunntagk vier 
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Mundart in der Gegend von Depan. 

Drei Briefe eines Nagubners. 

Namuhne, 1 ven 26. April 1796. 

Allerichenftes Jimferchen, 

Jott zum Iruß! 

Se wards mich nich for ebbel nehmen, daß 
ich a Prieb ? an Se fchreibe. Wurum ſillde 

Sie's denn ob 3 ebbel nehmen, ich habbe Sie 

jo nifcht jetban, un Sie hat midy oh nifcht 

jethban. Da wullich 4 Se denn die Engeljche 
Angeläje > jchieken, vie Se fo jelobet hat; 's 
bat mich abber forrwäre rechte Mihe jekoſt, 

alleene was thut mer6 nich der Kinder wegen? 

'S is abber meiner hechſten Seelen! an ſchee— 

ner Engelfcher. Wenne 7 uff de Figgeline ge= 
fpeelt ward, ummer 8 hat denn fo ’3 Mächen 

Anen Arme un macht denn fo de Schäne, 9 va 
i8 eenen ſchurrig derbei ums Harze; ’8 fimmet 

denn maniO druff an, wies Zeikll anjejriffen 
ward. 12 

Nu, ih muß mich denn dach13 ob na 
Ihre Jeſundheet verfunnigen.14 Was macht Se 
denn nal Juts? Iſſe!s denn na hebſch uffen 
Zeihe?17 J werre jo.18 Wie befinget fich denn 
der Schatz? ’3 iS a rechter. juder Menfche, ich 

habbe amal a Prieb uff de Poſt jebracht, den 
ich na den Rheine naus ſchickte, verfehteht Se 

miche, mein äljter Sohn is ungerfch Wolf, 19 
ja daß ich meine Räde nich verjeſſe, da wullich 
eben fan,20 Ihre Schatz wiere recht jut jegen 
mich jewäſt, hä?1 machte eben Feen Wunder, 
hä bott mich oh a Jläschen Schnapps an, al— 

leene ich war zu fchämeläre. 22 Da mad mer 
weit rum reeſen, mer finget23 fe nich fo uff 
de Poſt; fuft?4 finn fe immer fehre uffgebracht 

un ſchtarmen ins Selaf25 ninn. Ich will ab- 

ber oh de Fra fan, fe fallen?” amal an par 
jude Käfe met nehmen, wenn fe ma28 webder 
in de Schtadt jeht. 

Ja, mein Prieb ward bale29 zu lank. Ich 
1 Ragubn, Städtchen unmeit Deßau. 2 Brief. 3 auch. 4 

wollte ih. 5 anglaise. 6 man. 7 wenn er. 8 und man. 9 

chaine, Kette, Kettentanz, 10 nur. 11 Zeug. 12 wird. 13 
doch. 14 erkundigen 15 noch. 16 ift jie- 17 auf dem Zeuge, 
d. b. munter und wohl. 18 d.h. es wird ja wohl fein. 19 
db. 5. unter den Soldaten. 20 fagen- 21 er. 22 fehüchtern. 23 
findet. 24 ſonſt· 25 Gelage: 26 der Frau, d, i. meiner Brau, 
27 fol ihm. 28 einmal. 29 wird balv. 

muß forrmäre uffheeren, fuft ward Sie's ebber— 

dreeffe, 30 un ich muß naus uffs Feld, ich habbe 

na en Scheffelichen Iarjehte3t zu feen,3? der 

Knecht is ſchon anne Schtunne zu Fluge je= 

tret.33 Na denn lebe Se mant wohl, jriepe 

Se de Kumpenie3t vun meinswegen un bun de 

Fra wegen, un fae3? Se doch 36 meinen zwee— 
ten Sohn, der in Defje3? fall reiten larn, 

daßess fich recht ibet; uffen Harweſt 39 falle uff 

de Sriefchend® Wiefen met naen4l Hute reiten; 
ich Eannen zundert4? feenen Foofen, 's Jeträde 
is alleweile fchlecht in Preife. Na denn bleibe 

Se mant jefund, das winfcht 
Ihre Better Martin. 

Rawuhne, ven 3. Mai 1797. 

Meine liebe Hannefieke,3 
Jott zun Iruß! 

Mer hat denn freilich anne jrauſamme Freede, 
mwemmerdd a Prieb von eenen kreit, 45 drum 

hat's mich venn oh keen Wunder, daß Se ſich 

ebber meinen fo fehre jefreiet hat, um Se 
ward's mich denn oh jeloben, wenn ich Se zu 

wiffen thue, daß ich mich fo fehre ebber Ihren 
freiete, daß ich mich nich derhaͤlen 46 kunne, a 

bäppchen 4? zu Biere zu jehn. Denn ich wills— 

er48 mant49 fan, ich habbe's mein Lebestäge 
jährne jehatt, wenn e hebſch Weibeſſen o0 a 
Prieb an mic) fehrebb. Zu den Mäle,5t wie 
ich bei meine eerfchte Fra (Bott habbe fe felig!) 
uff de Sreite junk, habb' ich was Priebe je= 

ſchrebben, un fe fihrebb denn oh wedder retuur, 

der Menſche is denn nu freilich in die Jahre 

fehre verfchtargt. 52 j 
Se jchreibet mich da oh von a par Arijen 

aus Operazejonen, 53 alleene wenn ich meine 

reene Meenunge fan fall, fo muß ich Se mant 
zu wiffen thun, daß ich zund 54 nich mehr fehre 

30 überpruffig. 31 Gerfte. 32 füen. 33 zu Pfluge gezogen. 
34 d. i. Sippſchaft. 35 fage. 36 auch; „dach“, „va. 37 
Deßau. 38 daß er. 39 Herbft. 40 Griefenfchen (Griefen, 
Dorf bei Worlig). 41 nach vem. 42 fann ihm jegt. 43 Jo» 
banne Sopbie- 44 wenn man- 45 friegt, befommt. 46 er« 
Balten, enthalten. 47 ein wenig. 48 will es ihr. 49 nır. 50 

Meibfen, Weibsyerfon; „Manzen” Manngperfon 51 d. i. 
\ damals. 52 erpicht, verfeffen- 53 d. i. aus Opern. 54 jest. 



uff de Mufife bin. Abber fuft, wie ich na55 

de Kiehe hutted6 in Pläfern, ’8 Tät5? in de 

Wittenbarſche Aue, blus ich immer a Schtic- 
chen uff de Schalmeie, 's klunk ob bäle fo wie 

Ihred, mant daß ich's nich meh aujfermennek 58 

kann, denn wemmer alt ward, verjehn eenen 

de Jedanken. 'S funk fih an: Mein Schiff 
geht auf ver See. Se wards abber wohl fel- 
bericht jeheert hann, denn ich habbe jehoort, 

daß Se a ſchweren Fennek59 Jeld an de Ope— 
razejonen wenget. 

Daß Se fih noch wohl befinget, id mich 

von Harzen lieb, abber daß es 'r met Ihren 
Schatze fo kunträr jejangen is, hat mich, mein 

Seele, berribet, un de Bra hodde fich60 oh 
jraufam drebber. 'S id mant jut, daßes fich 
wedder jejänst hat. Se hat oh Recht, daß 

Se jchreibet, ich warres? oh wohl wie a Hund 

ausjeſchtannen hann, wenn de Fra nich recht 

uffen Zeibe is. Ih weeß, wies mich ums 
Harze war, wie fe ummer na de Gchtaupe63 
hodde. 

Se mack denn oh zun allerſchenſten budankt 
ſinn, daß Se a Kumpelment aͤnen Sohn bu— 

ſchtellt hat. Abber ich wulle Se denn oh je— 

beten hann, a häppchen met uffen Achtchen ze 

jähn, 64 ba i8 mich fo fehre hingerſch Meir 

befien 65 her. Wie e noch heeme wär, habb' 
ich meine taufend Noth metten66 jehatt, bä 

wär jraufam leefih,67 um metten Weibeffen 

iffed nu mennechma fonne Sache, 's is fehre 

ufripfch 68 um fihrt eenen mant bei de Näfe rum. 

Niſcht forr unjut! 

Wenge69 Sie na70 mal unme, 

Abber Kotz Sapperloth! der Nachtwächter tutt 
all”! zehne. Was ward de Fra fchpoofen, 7? 

wenn ich fe wedder auffen Schläfe wecke, fe hat 

’en Taf ebber ihren Nlad.73 Lebe Se mant 
wohl, jrieße Se de Kümpenie von 

Ihren Vetter Martin. 

Jäe?4 Se doch den Prieb, den ich met bei— 
jelät habbe, Anen Sohn. 

55 noch. 56 hıtete. 57 liegt. 58 auswendig · 59 Pfennig. 
60 di. betrübte fich. 61 gegeben. 62 würde. 63 Balliucht. 64 
ein wenig mit auf ihn Acht zu geben. 65 d. 5. Hinter ven 
Brauenzimmern. 66 mit ihm. 67 b.5. auf ie Brauenzimmer 
verjeffen, Hinter den Brauenzimmern herlaufend. 68 empfind ⸗ 
lich. 69 wende. 70 noch. 71 febon- 72 d.i. Larm machen. 73 
Plage 74 gebe. 

Mundart in der Gegend von Dean. 

Un meinen zweeten Sohn Hansjürge, ver 
in Deffe reiten larnt. 

Mein lieber Handjürge! 

Du madjt mich oh a rechter Joldjunge finn, 
foft mich fo a ſchweren Fennek Jeld, un fchreis 

beit a Prieb uff Papier, das fo hook7s ins 

Jeld Teeft. Kunneſte76 nich a Bennekbogen neh— 
men? Wie joll mern?” das aushalen??8 8 

Jeträde jilt zundert?9 nich, 's is mich ob anne 

Kuh geichtarzt, un aus de Gier Fann de Mut— 

ter ob nifcht nehmen. Ja mer mechte fich 'n 
Schlaf annen Hals argern, wenn's eenen fo 

funterär jeht. Abber warte mant! Kumm’ 

ich na Deffe, un ich will mwitter nifcht jefat Hann. 

Da ſchick' ich dich, du Zeterjunge, oh a 
kleenen Zehrfennek met, koof dich a Häring un 

a Dreierbrot derzu, ich habbe's mein Tage 
jährne jejeffen. Der aled0 Nod, ven de met 

Ereift, 81 iffen 82 Iroßväter feliger fein Breitjen= 

fleed,83 Ia5 dich an neien draus machen. Den 

Prieb hie fingefte84 in de linke Rockficke. 85 
Zu de liebe Fingeften 86 fallfte heeme kum— 

men. Zicd®7 vich hebſch orrentlich an, daß va 
de Leite fähn, daß was aus dich ward. 88 Ich 

will dich das braune Ferd, das mer immer de 

laͤhme Lieſe heeßen, enfägen 89 fchiefen, va Eannfte 

druff beeme reiten. Un daß de nich fo fehre 

binger de Mächens her bift. Wennſte's 90 Rei— 

ten ausjelarnt haft, fallfte heeme fummen, un 

Yörgen fein middelſtes Mächen, Salliefen, o 
freien, 's is a hebſch fchteibe892 Mächen jewor— 

ren. Fihre dich fo lange hebſch duſess uff; 

wennte’894 nich thuſt, fo biſte a Eſel un ich 
dein Väter Martin. 

De Mutter hat Fee Giegellad met aus de 
Schtadt jebracht. De kannſt dich den Prieb 

ſelberſcht zuſiegeln. 

's Neieſte is, daß keen Kriek ward. 

Herr. Lieber Mann, iſt dies der Weg 
nach L.? 

Bauer. Ja, mant ummer jeräde furt, un 

75 hoch. 76 fonnteft bu. 77 man benn. 78 aushalten. 79 
jest» 80 alte. 81 kriegſt, befommft. 82 ift vem. 83 Bräutie 
gamskleid. 84 findet du. 85 Rocktaſche #6 Pfingften. 87 
zieh. 88 mird-. 89 entgegen. 90 wenn du bad. Y1 Kanne 

Lieſe. 92 fteifes, d. 5. fraftig und Hübfch gewachfenes. 93 
d. i. bevächtig. 94 wenn du e8- 
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denn durt an de Paͤpeln rechts zend lenk nun= 

ger. 1 Wenn Se's abber verlooben, 2 ich jeh' 
oh 3 den Wäk, denn finnen mer felbander reejen. 

Herr. Wie iſt denn in hiefiger Gegend 
die Ernte gerathen? 

Bauer. Inu, fo bandelih, 4 ’3 Winters 

forn un der Weeze mär hallewege, ? abber 
Sarfchte un Habber hanımer 6 vulluff jenunf 

rinn jebracht. 

Herr. Wenn nur nicht amı Ende der Krieg 

die Vorräthe aufzehren wird. 
Bauer. Krick? Meenen Ce denn, daß Kriek 

wären fall? Ich jelobe’s niche. 
Herr. Nun, in alten Zeitungen fteht viel 

von Krieg. 
Bauer Nee nee, da arren ? Se fich, lie— 

ber Harre. 'S Neiefte is, daß Feen Kriek ward. 

Herr. Weiß Gr das fo gewiß? 
Bauer. Io, das weeß ich janz jewiſſe. 

Sähn Se, letzthin va famb ich vun Landsbark 

runger, va babb’ ich's erfahren. Da junf en 
Eleenes Mächen met miche, 's war &entlich a 

klukes Mächen, die hat's mich verteitfcht. Ihre 

Mäter, ich fennen 8 ſehre jut, ba 9 is a Weber, 
der lieft alle Zeitungen, 'n Hällſchen Kurier un 

ob de Leipziger, da hattes 10 drin jefungen, daß 

mer keenen Kriek krein. Da finn amal zwee 

Minifter jeweft, vun die janz jroßen wellege, 11 

denn hat der eene zu dän andern jefat: Du, 

beere ma, 12 mir miffen Kriek anfangen! — fo 

bat mich das Eleene Mächen bericht. Denn hat 

abber der andere jejat, ald wie jenner Minifter 

zu dän annern: Nee heere, jo nich, mir fennen 

nich anfangen; denn denn fangen f’ alle an, 

un denn jeht's uns fehlecht. Alſo ſähn Ce 
wohl, daß nu keen Krief ward. Das hat mich 

das kleene Mächen verzehlt, die ihre Wärer der 

hat's jelefen, un der verjchteht de Zeitungen, 

das fa’ ich Ihnen, wie feen Selehrter niche, 

Ein Bauer über die fchlechten 

Seiten. 

Ja, ſa'ich, nee, ſa'ich, ich fae niſcht, ſa'ich, 

zundert 13 alleweile 's finn ſchlechte Zeiten, finn’e. 

'Sis feen Jeld mehr under de Menfchen. Un 

1 immer entlang hinunter 2 erlauben. 3 auch. 4 ziemlich). 
5 halbwegs, d. h. leidlich, ziemlich. 6 haben wir- 7 irren. 8 
fenne ihn- 9 er. 10 hat ex 68. 11 welche. 12 einmal. 13 jegt. 

woher kimmts? the hanndd nijcht. Ammerefa 

baharrjcht und, the Engelländer hann und 

unger. 

Ein Deßauer Bürger über „mir“ 

und „mich“, 

Vater. Kinder, was ftreiter15 eich tenn ta 

tribber, tas is toch janz leichte, „mir“ um 

„mich“ zu underjcheiden. 

Kinder Nu, wie iſſes tenn? 
Vater. Nu, janz leichte: Wenn ich von 

meine Perfon alleene ſchpreche, tenn fa’ich im— 

mer „mich“, un wenn ich von ung alle zus 

famm fehpreche, tenn fach immer „mir, 

zum Peifchpiel: Sipp mich emah tas Puch 

bär, — un: mir16 wolle na Warl; 17 fahren. 

— Kinder, nu zerprecht eich’n Kopp nich weis 

ter ta tribber, tie Sache is janz eenfach. 

Der zufriedene Anhaltiſche Bauer. 

Ich mechte's harzlich jährne wiffen, 

Mer’ich uff der Welt an Belten hädd'; 

Ich weeß nich, was ich mullde miffen, 

Wenn’d eener mich zu willen theet. 

Der Nichter ift wohl villen Bräten, 
Un bat 'n hebſchen dicken Bauch, 

Doch ofte Fanne 18 nicht Rechts räthen, 
Denn ifjel9 oh en armer Jauch. 

Un wenn de dad von mich verlangeft, 

Zu fan, was unfen Paſter fehlt, 

For'ſch Prädigen da wier' ich angeft, 
Nee, das hädd' ich mich nich derwehlt. 

Der Farfchter hat's met Prieb un GSiegeln, 
Daß hä kann fchiegen Harfch un Reh, 

Doch muſſe d' arme Leite priegeln, 

Das thied' mich in de Seele weh. 

Der Amtmann, na, mer muffen ?0 fuchen, 
Wie der d' Ekunnemie verfchteht, 

Mer heert's denn abber doch and Fluchen, 

So jlicklich iffe nich wie breet. 

14 die haben. 15 Nreitet ihr» 16 wir 17 Wörfig. 18 fann 
er. 19 iſt er. 20 man muß ihn. 



Mer meent's? Ich jlobe's bäle felber, 
Sc habbe's noch an Beiten bie, 

Sch habbe Fähre, 1 Rinder, Kälber, 

Ich habbe Eleen un jroßes Vieh. 

Mein Heischen is in hebſchen Schtanne, 
’N fcheener Jarten is derbei, 

De Scheine macht mich feene Schanne, 
'S Thor i8 janz finfelnahelnei. 

Un meine Fra, na, bie hat Keener 

Sonn’ hebſche rund’ un muntre Frä, 
Un meine Tochter un mei Kleener, 

Mitzamt en Jroßen, — fisf?? mal va! 

Wenn mir und fo bei Tiiche feßen, 
Bei unfe bischen Mittäfsbrot, 

Da fammer fich ſo recht erjeßen, 
Da danft mer recht en lieben Jott. 

Mer fin jefund, un fpeet un fribe 

Kann mir vulluff jenunf zu thun, 

Un frein ung druff, von alle Mibe 
N lieben Sunntaf auszeruhn. 

Da jehn mer in de liebe Karche, 

Un leſen Jottes Wort zeſamm, 

Un ſingen frehlich wie de Larche, 

Un ſchpringen mecht' mer wie en Lamm. 

| Drum mecht’ ichs jar zu jährne wiffen, 
Ab's eener beſſer bat wie ic); 

Forrwär, an Thaler wulld' ich miffen, 

Wenn eener fiemb23 un jade’3 mich. 

Kinder: und VBolfsreime.*) 

Krees, Krees, Keſſel, 

Morgen woll'mer effen, 

Morgen fommt der fcheene Mann, 
Der jo feheene tanzen fann, 

Sitzt uff de Weide, 
Spinnt jrine Seide, 

Wenn der Seher?4 neine fchlätt, 

Pums! da lien mer25 Alle. 

21 Pferde. 22 fieh. 23 fime. 24 Seiger, Uhr. 25 liegen wir. 
*) Vergl. Bolfsreime und Volkslieder in Anhalt-Defau, 

gefammelt und Herausgegeben von Eduard Fievler- Deßau, 
1347. 

Mundart in der Gegend von Defau. 

Butt, putt, putt, mein Hühnichen, 

Was thuft uff unfen Hoff? 

Du fuchft dich manch fcheen Körnichen 

Un machſt es jar zu jrob. 

Herr Deemereh 

Der ſchoß en Reh 

Das Been intzwee, 

Da ſchriek das Reh: 
Herr Jeminee, 

Herr Deemereh, 

Das thut ſo weh! 

'S Kätzchen lief de Treppe lenk nan, 
Hadd' en rothes Jäckchen an, 
Meſſerchen an de Seite. 
Wu willſt du hinreiten? 

Will hinreiten na Buulemanns Haus, 

Will mich holen 'ne fette, fette Maus, 
Duif, quif, quif, quif! 

Der Geepel. h 

Der Baner*fchieft den Geepel naus, 

Der joll de Berren fcbivden. 

Der Geepel ſchidt de Berren nich, 

De Berren wollen nid) fallen.*) 

Da ſchickt der Bau'r das Hündchen naus, 

Das foll den Geepel beißen. 

Das Hündchen beißt den Geepel nich, 

Der Geepel ſchidt de Berren nid, 

De Berren wollen nid) fallen. 

Da ſchickt der Bau'r den Knippel naus, 

Der ſoll das Hündchen ſchlagen. 
Der Knippel ſchlät das Hündchen nich, 

Das Hündchen beißt den Geepel nich, 

Der Geepel ſchidt de Berren nich, 

De Berren wollen nich fallen. 

Da ſchickt der Bau'r das Feier naus, 

Das ſoll ven Knippel brennen. 

Das Feier brennt den Knippel nich, 

Der Knippel ſchlät das Hündchen nich, 

*) Auch: 
Der Bauer ſchickt ven Jotel aus, 
Der ſoll den Haber ſchneiden. 
Der Jokel ſchneidt den Haber nich, 
Un kommt auch nich zu Haufe. u. ſ. w. 

— t — —— — — — — ——— — ————— — ————z —— — 
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Das Hündchen beißt den Gespel nich, 

Der Geepel ſchidt de Berren nich, 

De Berren wollen nich fallen. 

Da ſchickt der Bau'r dad Waffer naus, 

Das foll das Feier leſchen. 

Das Waffer Tefcht das Beier nich, 

Das Beier brennt den Knippel nic, 

Der Knippel fchlät dad Hündchen nic, 

Das Hündchen beißt den Geepel nich, 

Der Geepel ſchidt de Berren nich, 
De Berren wollen nich fallen. 

Da ſchickt der Bau'r den Ochſen maus, 

Der fol das Maffer faufen. 

Der Ochfe feift das Waſſer nich, 
Das Waffer leſcht das Feier nich, 

Dad Feier brennt den Knippel nich, 

Der Knippel fchlät dad Hündchen nich, 

Das Händchen beißt den Geepel nich, 

Der Geepel ſchidt de Berren nich, 

De Berren wollen nich fallen. 

Da ſchickt der Bau'r den Bleifcher naus, 

Der foll den Ochfen fchlachten. 

Der Fleifcher ſchlacht't den Ochfen nich, 
Der Ochſe feift das Waſſer nich, 
Das Mailer leſcht das Feier nich, 

Das Beier brennt den Knippel nich, 

Der Knippel fchlät dad Hündchen nich, 

Das Hündchen beißt den Geepel nich, 

Der Geepel ſchidt de Berren nich, 

De Berren wollen nich fallen. u. f. m. 

Eene teene weiße Bohne, 

Kimmfte mit na Engellant? 
Gngellant i8 zugefchloffen, 
Schlüffel is inzmeegebrochen. 
Vier Färe vorn Wagen 
Muß mer mitte Peitſche fchlagen. 

Gene teene wipp wapp, 

Ich odder du 
Mareft ab. 

Hilegänschen, Fommt alle heem! 

Mer verben nich. 

Dor wen denn? 

Born Wulf. 

Firmenlch, Sermaniens Völferflimmen. Bd. IT. 

Was Hatter'n26 denn zu Leede gethan? 
Mer habben en'n Topp vull Schlappermilch 

audgefreffen. 
Mu figt e denn? 
Hinger'n Dornftrauch. 

| Wad machte denn da? 

\ Spite Steenichen fuchen. 

Was wille denn mit de Steenichen machen ? 

Mefjerchen wegen. 
Mas mille denn mit's Mefferchen machen? 
Uns alle de Kehle abſchneiden. 

Hilegänschen, fommt alle heem! 

Heert zu, meine Karren, 

Üppel fin keene Barren, 
Barren fin Feene Appel, 

De Worſcht hat zwei Zöppel, 

Zwei Zöppel hat de Worfcht, 
Der Bau’r hat großen Dorſcht, 

Großen Dorfcht hat der Bauer, 

'S Leben werd en fauer, 
Sauer werd en dad Leben, 

Der MWeinfto hat zwei Neben, 

Zwei Reben hat der Weinſtock, 

Gin Kalb iS keen Ziegenbock, 

\ En Biegenbod is keen Kalb, 

‚ Nu i8 meine Predigt halb, 

Halb iS meine Predigt, 

Der Bauch i8 mir Iedig, 

Ledig i8 mir der Bauch, 
Meine Mite is rauch, 

Rauch is meine Mike, 
Die Maus frißt Feene Grige, 

Gritze frißt keene Maus, 

| Nu is meine Predigt aus. 

\ Schnede die Bee Dudelhaus, 

Zeig mich deine vier Hörner raus! 

Wenn de fe mich nich zeigen willt, 

Schla icdy dich dein Heischen in, 
Schmeiß ich dich innen Graben, 

Freſſen dich de Naben, 
Freſſen dich de wilden Schneden, 

Die in alle Heiler bedfen. 

26 habt igr ihm- 

30 



Der März friet en Pfluk bein Sterz, 
Der April hält em wider ftill. 

| Marzengrune 
| Macht nidy vil ze thune, 

Der April 

Mak fin, wie e will, 
He bringet Loob un Gras, 

Un macht e's ooch noch fo gut, 

\ | Machte doch en Bau'r enen weißen Hut 

Koof dich Nachberſch Rind, 
Un nimm dich Nachberich Sind, 
Denn werſchte nich betrogen. 

Dreizen, vlerzen Schneider, 
| Die wiegen fufzen Pfund, 
' | Un wenn fe dad nich wiegen thun 

Denn fin fe nich gefund. 

Die Zimmerleite un die Mauer, 

Das fin de rechten Lauer— 

Gene Stunde thun fe eflen, 
Gene Stunde tbun fe meffen, 

Gene Stunde roochen je Tabad, 

Damit vergeht der halbe Taf. 

Johann, fpann an, 
Drei Katzen voran, 
Drei Mäufe voruf, 

Den Blocksberg nuf. 

Wauz pauz Pulderjahn, 

Der Müller ſchlacht't en Truthahn, 
Da gab e mich en Magen, 

Ich follde's keenen fagen. 
Da fave ich, 

' | Da fchluf e mich, 
Da ſchriek ich, 
Da gab e mich 'ne YButterbunme,?7 

Da ſchwiek ich. 

27 Butterbrob. 

FKaundars in der Gegend von Pefau- 

‚ 2äßt mich nich fo Tange ftehn, 
‘ Denn ih muß noch weiter gehn. 

Daß fe kann ze Tanze gehn. 

In Tarten 

Da ſchlugen ſich zwee Harten. 

Schlugen ſich ums Morgenbrod, 
Der kleene ſchluk en großen todt. 

Der große ſteht widder uf, 
Gibbet en Fleenen en Knuff. 

Bettle bettle Meischen, | 
Schmeift mich was ind Helächen! | 

Frige Stiglige, ſchlak en Vogel nich todt, 
Sigt hinger'n Oben un frißt Feen Brov. 

Tanz, tanz, Popelmann, 

Uf unjen Bodden rum. 

Ach wier! cd nich der Popelmanır, 

Nen Thaler geb’ ich drum. 

Spinne, Mächen, fpinne, 

’'S Himde is ſchon dinne, 

Innen Rod id ooch en Loc, 
Spinne, Mächen, fpinne doch 

Reißt de Maat?8 en Been aus! 

Reißi's er29 voch nich janz aus, 

Laͤßt er noch en Stummelchen ftehn, 

Es is nich Tange, daß es geregnet hat, 

Die Bäume trippen noch, 
Ich hab’ enmal nen Schatz gehat, 
Ich wolld', idy hädd' en noch. 

(Zum Schug gegen Gewitter.) 
Is denn feene junge Brau, 
Die da reechert mit Hartenanet*) 

’Si8 beffer im Winter en Peepel,30 
Als im Sommer en Kreepel.31 

28 Magd- 29 ihr- 30 ein ich forgfam einpüllenver Menſch. 

31 Kruppel. 

>) Das Kraut „Hartenaue“ wird auch noch von Madchen 

gebraucht, um zu erfahren, ob ihr Beliebter fie liebt: 
Ich murfle Hartenaue 
Vor mich un meinen Schatz; 

Iſt er mir gut, 
Kommt Mil un Blut, 

Iſt er mir gram, 
Kommt Orünes voran. 

— — — 
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Mundart am Fuße des Petersberges im Anhalt- 
Köthenſchen. 

’S gung 'n Jeger mah jage. 

(Volfelied.) 

'S gung 'n Ieger mah I jage 
Dreiverteftftunne ver Tage, 

Wollt' ſchüße nah Herſch unne Reh'n, 
Begeent 'm do uff de Weide 
N MWeibfen in weiße Kleide, 

De ma fo wunnerjcheen. 

Ha? det do ’8 Maͤchen frage, 

Ob fe nich wolle mitjage 
'N Herichelein odder 'n Reh? 

Ach, det 'm do ’8 Mächen fage: 

Harr Jeger, ech konn fo nich jage, 

Donn daruff verſteh ech mich nic. 

1 einmal. 2 er. 

Do fegten zujamm fi ’n Enne 

| Un drüdt'n ’nanner de Hänne, 

Bis doffe de Tag erfhün. 
Stehk uff, bä fauler Ieger! 

Mas Ihwapt bi von Freien, hä Träger! 

Mein Schätzchen muß feißiger fein. 

'M Ieger vet düs verbrüße, 
Hä wollte do 's Mächen erſchüße 

Blos umme des ehnzigfte Wort. 

| Hä det ſich doch aberft bevenfe, 

Wollt’ er's 3 noch ehne Mal fchenfe. 

Hä dachte, je hat och mol Recht. 

3 ihr es. 

Alundart von Halle. 

Liebesflage ennes häll'ſchen 

Dienftmägens. 

Ach guter*) Guſtab, gerne möcht ich wiſſen, 

Un welchen Ort das Schidfal dir geriffen, 
Ach welches Grab dir graß entgegen gähnt! 

Du giebeft keene Kunde deinen Mägen, 

Das grämet fich und hat üm beinetwegen 
E Kanvitaten felberfch abgelchnt. 

Na lange Zeit, nadem du mir verlaffen, 

That ich im Trom auf deine Pfeife paffen 
Und fehen zu, ab du vorüber ftreifit. 
Ach diefer Klang der war mich font Mufike, 
Und an dein Herze tanzte deine Nife — 

Wer aberfch tanzt wohl jetzund, wenn du pfeifft ? 

* „g“ wird häufig wie „cAh” ausgeiprochen, 4. B. chuter 
Ghuflan, berne, cheriſſen, Chrab, chahnt, hicheft, hraͤmet ıc. 

Bon was ich Iche, fallt ih das nurt willen, 

Non mäncher Bumme! eſſ' ich Faum zwee Biſſen, 
Mich ſchmecket nichts, ſelbſt Kaffe laaß ich ſtehn. 

Ich hab' die Frau mich auf dem Hals geladen, 

Zum dritten Mal verbrenne 2 mich der Braten, 

Weil ſich üm dich nurt meine Sinne drehn. 

Ach, meine Arme, die befennten, vollen, 

Die mich fo fehöne aus dem Armel quollen, 

Sie hätten dir jet nicht mehr fo gereizt. 

Die villen Thränen, die an Wimpern haden, 

Die haben von ven runden, ſtrammen Baden 

Das bischen Rothe volgend 3 weggepeizt. 

Ach, gar zu rührig ift jegt mein Gemüthe, 

Gelobe 4 mir, ich werde dir nicht mühe 

4 Butterbrod. 2 verbrannte, 3 vollends. 4 glaube. 



In Mond zu gufen, in die flille Nacht. Doch ja’ ich kurzſch: Ich danke Schöne, nein! 
Wenn alle Annern ſchonſt im Haufe Schlafen, | En enz'ges Mal bejchwazte mir der Knappe 

Vergleiche ich die Sterne met den Schafen, Von Gimmerig, da gab ed arge Klappe, 
Und hab’ dabei doch nurt an dich gedacht. Er flof hinaus, ich huſcht hinterdrein. 

Es thut ſo tief mich in das Herze greifen, Solch Ungelicke muß mich arriviren! 

Hör' ich die Vögel ſo beweglich pfeifen, Warſt du bei mir, das thäte nicht paſſiren, 

Und denk' dabei, du guter Jung, an dich. Weil deine Fäufte wennik Spaß verftehn. 

Am liebeften die Eleene Nachtigalle, | Geliebter Schag! wennehr 6 fümmft vu zurüde? 

Der lauf’ ich ganz alleene zu Gefalle, — Und nimbſt in Schuß dein Mägen, deine Dice! 
Der Vogel finget gar zu artiglich. Ich g’fobe, ad, du thuft met Anern fchön. 

Sie drängelm mich zu meinem größten Torte Ja, ſicke,? werd’ ich dieſes von dich hören, 

Des Sonntags immer an die volliten Orte, | Daß du met anern Mägend thätft verkehren, 

Na Paſſendorf, na Diemig, dort und hier; | Dräng’ dies Gerüchte aus die Fremde her, 
Des Abends in die Log’ und auf dem Seller, | Ih ſtürzte mir met allen meinen Harme, 
Na Sibchenftein, zwarſch koſt's mich keenen Heller, | Nicht in die Saale, aberjch in die Arme 

Doch ohne dich da hab’ ich Fre Pläfir. Des Erften, Beiten — wenns ein Schneider wär. 
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| | 
|] Doch tanze ih an feenen enz'gen Orte, a 

Die Herrend geben himmliſch gute Worte, | 5 Schläge. 6 wann. 7 fieh. 

Mundart in der Gegend von Alerfeburg. 

(„dB und „b wird am Unfange einer Sylbe etwas hart audgefprochen. „g“ Tautet am Ende der 
Sylbe oder des Wortes wie „k“, im der Mitte eines Worted wird es dagegen wie „ch“ ausge» 

fprochen, 3. B. Dogen = Dochen, fliegen = fliechen, u. f. mw.) 

Treie Liewve. Fein Liewech'n jink in Jahrt'n, 
Goltelled) Ehr'n Lieweſt'n zu erwahrte. 

Da ſtunn enne Lingell in e teef'n Thale, Se jinf nei in das jriene Holz, 

War uhmne? breet un ungne fchmale; Da kamb e Reiter jereet'n ftolz. 
Da drunger zwee Berliewete ſaß'n, „Jott jrieße dich, du Kleene! 
Der Liewe jar ehr Leed verjaß'n. Was macht ’enn 7 hie alleene? 

„Bein Liewech'n, mer 3 miffn nu vun emanner, | „Is der ärntchen 8 Vater un Mutter jram, 

Ih muß der na ſemm 4 Sahre wannere.“ Amwer 9 baft de heemlich jar e Mann?” 

„„Mußt de oh 5 na ſemm Jahre wannere, „„Mei Vater un meine Mutter fimmer 10 nich 
Da nehm ich mer da 6 keen'n Annern.““ jram, 

' Un ich hall oh heemlich keen'n Mann. 
Un wie de femm Jahre im war’n, 
Un wie de femm Jahre im warn, „„Heite ſin's drei Tage ewwer ſemm Jahr‘, 

Daß mei feines Lieb ausjewannert war.““ 

* 7 machſt vu denn. 8 etwa, irgent- 9 oder. 10 find mir, 
1 indes 2 oben. 3 wir. 4 norh fieben. 5 audi. 6 doch. 41 Habe- 
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Mundart in der Gegend von Merfeburg. 

„Sefterne bin ich jereet’n dorch enne Stadt, 
‚ Bu dei feines Liewech'n Hochzih1? Hat. 

\ „Mas thuft'n ’enn 13 witter winſche, 
Da heela nich Heelt de Trei?“ 

„„Ich winſch' en fu veel Säfte, 
Su veel de Beeme trahn Aſte. 

„Ich winfch’ en fu veel jute Zeit, 
Su veel der Sand an Meere Leit. 15” 

Da drewwer zok hee fein’n Hut, 

Darane P en na nich erkenne thut. 

Was zok e vun ſein'n Fingere ab? 
E Rinf, der jlänzte wie Juld un wie Jlas. 

E warf ini Rink in ehr'n Schuuß, 
Se weente, daß der Rink jar floß. 

Was zok e nu aus feiner Tafch'n ? 
E ſchienes Tuch für weiß jewaſch'n. 

„Trocken ab, troden ab deine Oog'n fein, 

De fallt 17 Henfort mei eeg’n ſei!“ 

Der Jäger. 
Boffslied.) 

Es jink e Jäger jage 

Wuhl in das Tann'nholz, 

Da traf bee uf en Wege 
E Mägen un die war ftolz. 

„Buben, du ſchienes Mägen, 

Wuhen jtiht dir dei Stolz?” 

„Ich will bei mein’n Bater 

Selt18 in das Tann'nholz.““ 

„Willt du bei dein’n Water 

Selt in das Tann'nholz — 
Deine Ihrei9 mußt de laaſe 

Hie bei e Jägere ftolz.” 

„„Meine Ihre will ich nich Taafe 
Hie bei e Jägere ftolz; 
Veel lewwer will ich meide 

AL Silwer un ruthes Juld.““ 

& zok vun fein'n Vingere 

E juld'gen Rink fu fein: 

12 Hochzeit. 13 thuſt bu ihm denn. 14 er. 15 liegt; auch: 
„leet“. 16 den. 47 du ſollſt. 18 dort. 19 Ehre. 

Bis daß ich finge?! e Mägen, 

„Nimmb ben, du fehiened Mägen, 

Dad fall dei Denkmal fei.” 

„„Was ſall ih dadermet mache, 

Mas fall ich dadermet thu'?““ 
„Led du 'n in dein'n Kaſt'n 

Un ſchließ met 'n Schliffele zu.“ 

under Kaftın i8 zujeſchloſſ'n, 

Der Schliffel i8 verlor'n — 
Un ih ha in.mein'n Herze 

E Unnern auserkor'n.““ 

„Haſt du in dein'n Herze 

E Annern auserkor'n, 

Da mak ſich Jott erbarme, 

Was aus mer were?0 fall! 

Ich jih’ nich aus der Jegend, 
Ich jih' nich aus der Stadt, 

Die de2? mich jeliewet hat.” 

Der Kowelt.? 

De Leite hie ze anne fin freilich verflännig | 

jenunf. Se han jute Schul’'n un Iern e bis— 

chen mih?4 drinne wie's Gmalend un a—b 

ab. Oh ehre Paſter fin beinah’ alle jute Leite, 

die de Jottes Wort deitlich un erbaulich aus— 

lege £enn. Un da jlowet mer'ſch ni: oh bie 
bei und werd na25 mencher Awwerjlowe je— 
fung'n, freilich bahle?6 nort na bei ahl’n Leit’n. 

Meeſtlich jlohm?? de Ahl'n bei und na an e 

Kowelt. Se haal'n?s fer e beeſ'n Geeſt, der 
de met in Teiwel fei Neich jehiert, adder29 ver 

Teimel felwer is e8 nid). 
Der Komelt i8 e janz kleener Kerl un Fann 

fich aus enner Menſch'n- un IThierjeftalt in de 
annere verwannle. Meeftlich kimmet bee ivie e 

Eee Männich'n janz ſchwarz um Eriecht ficks 30 

in e dunfen Winfel; da bleiwet e dernane 31 

kis in de Nacht nei file. Menchmal awwer 

fieht e aus wie e jrußer ſchwarzer Kater, mench» 

mal iwie e Affe met e ruth'n Reckch'n. Oh in 

unſ'n Dorfe hat ’n de able Koblenz'n fu rim 

20 werben. 21 finde- 22 die ba, welche. 23 Kobold. 24 
mehr. 25 noch. 26 halt. 27 glauben. 28 Halten ihn. 29 
aber. 30 ſchnell· 31 darnach · 

\ 
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foofe ſehn; ſe is awwer jlei ver'n ausferiff'in. | der'ndd nimmet. Su leeft unger ZeitnS5 ver 

Wer de in9? Kowelt hat, der derf 'n nort jut | Dienjche, der'n bat, Abmds5s ufn Weg'n un 
fittere; da brenget hee alles jeichleppt, wa e | Steg’n rim, um wenn nu eend5? den Wek je— 

trah33 fann, un macht feine Leite reich. E | jangn kimmet, da ächz'n fe un ſeifz'n jraufn- 

frißt awwer nich jedes Eſſ'n, nort's feinfte un | haft, un wenn jenns fraht: „Was hatt Er'n?“ ds 

veel ſießes will e ha,s4 das annere werft e wek. da fahn je: „Wullt Gr mer nich dad Fleene 
Um meeft'n is e in Ställ'n zu finge,35 da | ſchwarze Dink abnehme, das'ſch ufn Buckel 

jiwwet e fich veel Mihe. In Jraſeſtall brenget | fchleppe? 'S drickt mich ferchterlich.” Saht ver 
e Iras, Riem 35 un Klee; in Klems? ſchitt e | Annre Ja, da fpringet der Kowelt jlei runger 

Etampe33 un Schrappe39 uf, un macht, dad | um nu hat en der zweete. Saht e awwer Nee, 

fe jute weiße Milch jähn. 40 De Fährel ftrie- | da bleiwet bee henge un queelt nu feine Leite 

gelt e, hält ehr'n Stall immer rentlich, 42 un | zu Tude. An ſchlimmeſt'n ammer i8 ed, wenn 
brenget in 49 beſt'n Hawer fer fche. 44 Urn Howe | in39 Kowelt fei Herre ſterwe will Da werd 

kehrt e alle Sruhhälmich'n uf e Hoof'n, daß | der Kerl jang wille60 un Hält ins! Tud 
fee Dred rim leet.is E kimmet awwer 0646 | wer wech mie Tange uf. De Leite Techn? 
in's Haud nei um hält bie alles orntlih: de | da, winmern um ring'n fich in Bette ber un 

Stowwe 17 kehrt e ſu reene wie e Tifch um ftreit | ben, ruf'n ob menchmal heemlich zun Tiem 63 

dernane 38 fein weißn Sand nei, 8: Haus macht | Jotte. Awwer de Sunntagsfinger fehn in Ko— 

e ob reene um fcheiert drinne vun uhmne 49 bi! | welt ungern Bette fige wie e ſchwarz'n Kater 

ungne, in de Kiche ſchafft e Holz ufn Herd | met jliehnig'nst Oog'n un felrig'n Maule. 
un Struh in Backuhm, 50 in de Eſſe hänget e | Wenn’d nu awwer dach Matthee an letzt'n is, 

de beſt'n Werfchte un Schinken. Die fahn,5t | va fimmet e nach emal janz jreilich vur, fprine 

e hubl’8 vun anner Leit'n, Jenne ſahn, e | get uf'8 Bette pruf un wergt de Leite fulfends 65 

macht's fehrer aus niſchte. Su werthicaft e | tudt. An chr'n Reichn finger mer oh nad) ruthe 

ftäteS? wek un läßt ſich ver keen Menſch'n nich | un blaue Flecke, meeſtlich an Halle. Da hat fe 

ſeh. Nu trifft's fih mendmal, daß de Leite, | der Kowelt jepackt jehatt. Dernane leeft e fort 

die de inss Komelt han, in Kerl jebrne Tubs | um Freit nich ihr Mucke, 66 bis hee e annern 

wull'n fin; da miſſ'n fe nu e Annern finge, | Herrn hat. 

32 den. 33 tragen. 34 will er haben. 35 finden. 36 Nüben, — 

37 den Kuhen. 38 d. i. geſtampfte Rüben u. |. w. 39 das 
Futter, welches bie abgeichnittenen Getreideſpitzen beim 
Schropfen im Frühling geben. 40 geben. 41 Pferde. 42 54 ver ihn. 55 d. 5 zuweilen. 56 Abende. 57 d. i. ſemand. 
reinlid- 43 den. 44 für fie. 45 herum liegt: 46 au. 47 58 habt Ihr denn. 59 bem. 60 wild. 61 den. 62 liegen. 63 
Stube- 48 darnach. 49 ober. 50 Badofen. 51 fagen. 52 zum lieben. 64 gluhenven. 65 vollends. 66 kriegt nicht eher 
immerfort. 53 den. j Rube- 

Mundart in der Umgegend von Naumburg. 

B Daß mer fu fpät vun Klefene nad) 1 Funmen, 

Fran Loth und ihre Tochter. Aber mei Alter Hatte den Schlüffel metge— 
rummen 

Trau Loth. Gott grüß Euch! — Wo | Zum Sunntagsitaat, un ohme den anzuziehn, 

find ich nu de Jungfer Braut? | Kunnten mer dach nich zur Huchzeit reigihn. 
Na, Sufe, den Korb runger, nu dreiſt in de | Na, fehn Se, de Kothen hats dach nich vergeffen, 

Höh’ geſchaut! Daß Se ten Muſchketeller gerne effen, 
Da ftcht ja ä Pärchen — das werben fe fein. 

Na, liche Jungfer Braut, Se werden's berzeihn, 4 no. 
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Un Ihren Trauben den mußt’ ich nad) bringe, 
Ehr Se ganz fort vun Naumburg gingen. 
Na, nu hätt' ih noch uf'n Herzen ene Frage, 
Aber Se müſſen merſch ganz reene raus ſage: 
Han Sen? ſich ſchone ä Mädchen gemierh? 
Ich brenge da meine Sufanne mit. 
Mit dem Vieh Fann fe ſich emal nich befaffe, 
Aber in Ihre Werthicht, da muß je fich herr— 

lich pafie. 

Mer han 3 fe zwar heeme immer de dumme 

genännt, 
Aber de Arbeit, die gibt er 4 fu rächt vun de 

Händ. 
»Ses „ ju ni wahr, ihr hört 

ju nich uf mit Zanfen, 

Ihr fprecht ju, ich hätte fernen richt’gen Gedanfen. 

Mutter. Stille! Wenn merfche 6 lobt, das 

fann fe nich leiden, 

’'Ses wahr, fe is noch gar fu befcheiden, 
Sonft id je nur blöde un A bischen ftille, 

Doch fehlt ehr zu Eeenen der gute Wille. 
Tochter Ses ju nich wahr, ich mag mich 

gar nich fu plade, 
Aber ihr könnt mer ju nich genung Arbeit ufpade. 

Mutter. Sehn Se, hab’ ich's nich gejagt? 
fe kann's nich höre! 

Se kann ooch hübſch fcheure, waſche un fehre. 

Tochter. 'Ses ju nidy wahr, gerade bad 

thu’ ich nich gerne, 

Ihr fprecht ju immer, dad müßt’ ich noch lerne. 

Tochter. 

2 Sie denn. 3 wir haben. 4 ihr. 5 es iſt. 6 man fie. 

Mutter. Na, nu geb’ ich voch uf ber 

Stelle fort, 

Für dich red’ ich ooch nich mehr e eenz'ges Wort. 
Na, aber den Kuchen, den haft ve dad) felber 

gemacht ? 

Was gibft en nich raus? de haft en ja ber 

Braut metgebradht. 

Na, da hat Ihr'n!? dadermit 
kann ich mich loben, 

Den hab’ ich freilich hinger in Ofen geſchoben; 
Denn de Kleene fchont gerne ihre Sachen, 
Da muß ich immer den Dreckputz machen. 

Mutter. Nu hörſcht de uf mit deinem 
dummen Gefchwag! 

Hinger'n Dfen bleibt mei Lebtag dei Pas. 
Tochter. Da ſitz' ich voch an allerliebten 

un fechlafe. 

Mutter. Na, ſulche Singer zu Ban 18 
wahrlich ene Strafe! 

Wenn mer fih ooch um ihr Glüde bemüht, 

Se ruhn nich ehr, bis Alles zu Grunde gibt. 

Da dacht'ch nu, de Stadt die füllte fe zurechte rücke, 

Vielleicht hätt! e8 er fönne mit e Manne glüce. 

Tochter. E Mann, mas? e Mann, ne! 

da bleib’ ich derheeme, 
Ach, wenn ich dach ficks au der Stadt raus käme! 

Mutter. Ne, das nıuf ich fagen, e wun« 

derlich Kind! 
Ganz anderſch, als andre Mädchen find! 

Tochter. 

7 habt Ihr ibn. 8 fihnell. 

Mundart im Altenburgifchen. 

'S Frühgahr. 

'S is dach klei! A ganz anner Laam,? 
wenn fchüh 3 Watter is! Wenns äſu 4 Eraue 

pelt5 un angeränannernei 6 fchneit un reent, 7 wie 

die Tage hahr, da leit An dach Fü Staden 8 

racht — un dach muß mer abhalle; was will 

mer mache? 'N Matter halm,9 Fann mer dad) 

1 gleich. 2 Leben. 3 ſchon. 4 fo. 5 fleiner Hagel fällt. 
6 untereinander Hinein. 
Steden. 9 Halben, halber. 

7 regnet. 8 liegt einem doch fein 

nich dervahn laofe — un wall lo mer aoll klei 
nüwwer ind Preuſche adder 1? ind Reuſche ranne, 

's is falt13 ao nich annerrſch. 'S bleit än bie 
uff'n Darfe bei ſchlachten Watter ball niſcht 

wetter üwwerg, all daß mer muß ämahl der 

äfter in de Schänfe gieh, un ihrnd & winfit 

ſkahte. 15 
’S i8 wahr, °8 warrd 16 in Laam allz17 

10 wollte. 11 auch. 12 ober. 43 dort. 14 irgend ein wenig. 
15 Stat fpielen, ein Kartenfpiel. 16 wird. 17 alles. 



| 

| 

| 

adder geed39 id nuthiwennger; wenn mer abder 

240 MAundart im Altenburgiſchen. 

| ball widder vergaffen — nifcht firer adder 18 
wie's fchlachte Watter; wenns widder halle19 

warrd, denft mer nich mieh 20 draa; wie kus— 
per is, daß mer 'ns funn?i hie in Frein der— 
luftire! Haft de nich ao Freede?? drüwwer, 

barrjcht de, Marje 223 

IH freilih haa ’H faate?4 Freede — un 
ao da drümmer, daß v’r25 widder Tarnt fu 

bübfch laafe. 

'S will d’r adder immer nach nich radıt 

gieb, mei harrzes 26 Kend! Vuhrns? waal?8 
ich's verfuche, un waal de Stemweln aazieh, 'ch 
kahns 20 adder nich praſtire. 'S alle30 Been 

waal's nach nich hahrgaast — 'ch muß mid 

nach ſiehre uff'n Stacken verlahße. 

Wie 's d'r Duckter ſäete, bat 'h3% ao d'r 

alle bühſe Henkſt 's Been marrfch33 enzwee ger 

ſchlaähn. 'S thut wuhl racht ſiehre wieh? ſch 

mächte 's Been nich brache! 
Mer wunn?a d'rrſch ao nich wünſche; veele 

Schmarzen wührrſcht de haa,35 un wenn de fu 

veele Wuchen lank fällft halb in d'r Schwaawe 

hänge, de wühr dich de Langeweile haſſelch 36 
fiehre plage. Dach hat dad ao widder fei 

Guts: Mer larnt Gedult haa un larnt ũwwer— 

leege, was mer ihrnd nich racht gemacht hat, 

wie merrſch Fann ännre um wie merrich will 

widder gut mache; denn fu lange all3? än 

niſcht fahlt, will da derzu immer nich racht 

Zeit mahre38 — da denft mer immer, das 

halt leit un kann ſſch nich rühre, da larnt mer 

baate. 40 

Da butt®l ’r wuhl immer racht fleißig ge» 
batt, Kruhßvater? ’h baat ao radır garn. 

Heute früh waal ſch baate; de ducht ’ch adder, 

weil heute der liewe Sunnt'g is, de willt de 
radıt hübſch in d'r Karche baate. Nachen 4? 

adder füete de Kruhßemutter, ’ch fall derbeeme 

blei un fall meen Krubfvater nich ällehne lahße 

um fall hübſch Achtgen gaa, 43 wenn d'r ihrnd 

Awa844 hawe wallt un fall 'dy bekleede, weil 

d’r wallt & winf raus ind Fald faa. 35 

Dad Haft de racht gemacht, Marje! De fallt 
mer adder ao & radht ſchüh Gahrmert 46 Freige! 

18 nichts fehneller aber. 15 hell. 20 mehr. 24 wir uns 
können. 22 Freude. 23 hörft du, Marie. 24 fatte, d.i. große. 
25 ihr. 26 db. i. liebes, trauted. 27 vorhin. 28 wollte. 29 
konnte ed. 30 alte. 31 hergeben. 32 eudy. 33 morfch. 34 wir 
wollen. 35 Haben. 36 haßlich. 37 ale. 38 werden. 39 jenes. 
40 beten. 41 habt. 42 nachher. 43 Acht geben.-44 etwas. 45 
fehen. 46 Jahrmarkt, Sahrmarftgefchent. 

un, weßt de was, uff'n Sunnt’g, wills Gutt, 
de waar ’h wuhl widder Funne de Treppe fteige, 

da wummerd? mit änanner nũwwer in de Slarche 

fahre. Ige wummer ’nd adder bie ben liem 49 

Gutte bedanke, daß e üm 'ns rüm allz fu kus— 

per beergericht bat. 

Ufn Sunnt'g waar ſich wuhl nich mich 

bei ’ch fei, De Krubfemutter Fuhäte,29 je wall 

mic ball wider heem ſchaffe. Se ſäete, 'ch 

mwühr nu fachtgen mit kruhß un Fanned0 uff's 

Nacht ſaasl un mei Vater Fahn in d'r Warthe 

ichaft Ällehne nich faat5? rünı kumm. 
De Kruhßemutter hat wuhl Racht: Frei— 

lich wädit de mit raa53 un Haft v’'h racht 
hübſch gefaong 54 un allz befriffen, was d’r in 
d'r Warthichaft is vuhrgaan ss wuhrn. Dei 
Vater warrd adder ao rachte Freede haa, wenn 
e markt, was e an ſeier Marje ferr änne War— 

then®6 ind Haus kreit. 

De Kruhßemutter ſäete, fe wall mich falt57 
ſchuhn vundgen 58 Halfe eirichte. Nahr59 Fahnd 
nich ihre60 fei, all bis mei Kruhßvater widder 

ganz ze Paſſe wär. Sattsl ämahl, de Karche 
i8 aus! Maar fümmt ’enn6? da ’n Meene63 

bänger? 54 
'S is Gierths Michel. Ha hat aunge6d an 

Rande rei Karjchbähmes6 gejagt, de marıd e 
wull faa, wie fe befumme finn. Mer wunn ’n 

raa67 lahße un wunn 'ns lahße was bun d’r 
Predgt fange; ba paßt immer hübſch uff. Wie 

biſt 'n zefreeden, Michel? 

Half Gutt! Tuffel! Waar fall ’enn ige nich 
zefreeden fei. De haft d'ich meit raus verlaofen. 

'S giebt widder racht hübſch, wie ’h marfe. 

Mas füete ’enn heute d'r Pfarre? 

Ha hutte 's Ihfegieblgen 68 vun guten Har= 
ten 69 un hat's 'ns racht hübſch audgeleet. Ha 

machte beiunnerd dann Sag: Mer falln anger'n 
guten Karten nich nahr de Geeftelchen verſtieh; 
mer Fähn 'n alle verheeme in unfen Berufe un 

anger?0 unfen Angehührgen 'n guten Harten 

mache. 
Hardt ämahl, Kruhßvater! D’r hutt nu im» 

mer in Ihfegiehlgenbuche gelaafen, d’r Fannt't”1 

mer dad vun guten Harten derziehle?? — ch 

weß nich mieh racht, wie's ginf. 

47 wollen wir. 48 beim lieben. 49 fagte, Fof’te. 50 fönnte- 

51 fehen. 52 fatt, genug, vollftändig. 53 heran. 54 gefunden. 
55 vorgegeben. 58 Wirthinn. 57 dort. 58 vollenve. 59 nur. 
60 eher. 61 feht. 62 wer kommt benn. 63 Rain. 64 Hinter. 
65 er hat unten. 66 Kirſchbaume · 67 heran · 68 Evangelium. 
69 vom guten Hirten. 70 unter. 71 ihr Fönntet- 72 ergäßlen. 
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'S warrd wuhl äfu heeße: 
„Waar nich zur rachten Theere in 'n Schaaf- 

ſtall nei gieht, ſunnern uff än annern Flacke 

nei ſteigt, daar is ä Spitzbube un ä Marder. 
Waar adder zur rachten Theere nei gieht, daar 

is dr rachte Schaafer. Dann?3 macht der 

Schaafjaonge de Theere uff; ha ruft de Schaafe 
mit ehrn Naam, die harchen uff'n un e läßt 

fe raus. 

Un wenn e de Schaafe rausgelanfen hat, 

gieht a74 vuhrne wack un de Schaafe hänger— 

drei, weil Pn Elei an d'r Stimme verfennn. 
An annern adder laafen fe nih nah, da 

reißen fe aus, weil ſin nid an d'r Stimme 
derkenn'n.“ 

Dr hätt't fall ä Pfarre wahre, Kruhßvater, 

fu hübſch Eunt d'r de Sprüche marke. 
Süſt, meine Marje, Eahn 3 ’dy mid) nach 

mieh uff menn Marrfs?6 verlahße. Wie adder 

ao de Zeit vergieht, Michel! Wuhrt, 77 wie 'ch 

d'ch ſaak in de Karche gieh, de füet dh dinne 78 

zun Feen Meedchen, mer wunn's pramwire, ob 

mer ä wine naus ind Bald kunn laofe. Hie 

waal 'ch änne Pfeife raoche; °’h han adder 

nach nich kunn derzu kumme. 
Was galle,9 Kruhßvater, d'r hutt's Feuer— 

zeuck vergaſſen? ’h will dach kleiso neiſpränge 

un wills huhle; ch weß ſchuhn, wu's leit; 'ch 

haa's Feuereiſen dinne in auern 1 Tiſchkaſten 

geſahn un da warrd wuhl d'r Schwamb un 

d'r Feuerſteen ao nich weit dervahn fei. 

Blei nahr, Marje, ’h maak nu nich rao— 

che; de Barke82 reucht 33 ſchuhn ſu Fusper un 

bie d’r Schwarzduhrn un ſalts4 d'r Nübfen. 

Satt nahr hen, was daar ferr ä wunnerſchühns 

gaales 8 Kleed aagezeen 86 Hat! 
Ball nach gaaler wie d'r Puftmeefter, all e 

verrn GahreS? d'r Prinzaffen vuhrreet. 

'S Send. 

Salt dümm 88 in Darfchen, wu j'ch 's letzte 

kleene Häuschen henger de Eruhßen Aobſtbähme 

verfreucht, wuhnt änne arme Wittfrahb. Mer 

muß ’r gut fei, nich ihrnd weil fe nad) jaonf 

73 dem. 74 er. 75 fonnte, 76 d. i. Gedächtniß. 77 vorhin. 
78 drinnen. 79 was gelte, nicht wahr. 80 gleich, 81 eurem. 

52 Birke, 83 riecht. 84 dort. 85 gelbes. 86 angezogen. 87 
als er vor einem Jahre. 88 prüben- 

Firmenich, Germaniens Bolferfiimmen. Bo. II. 

un hübſch is, all veel mieh, weil fe fu frunm 

un verſtänd'g is. 

De arme Frah hat adder veele Gahre hahr 

mieh Leed all Freede gehatt. Verrihrrſcht 

ſtarb'r d’r Mann, dann®9 fe ſiehre gut waar, 

un nachen laak ’rrich90 änzge Kend, ä Meed— 

chen vun ball vier Gahrn, ganz Frank dernid— 

der. Da hat fe ’5 mu an veelen Sargen un 

ſchlafluſen Nachten nich lahße fahle. 

Mit 'n Frühgahre wuhrrfh nu mit d'r 

Kleen widder beffer: fe fink widder an ze affen 
un hutte ao widder Freede an äwas. 

Heute truhk nu de Mutter 's kleene Meed- 

hen zun ihrrfehtenmahle widder raus in de 

warme Luft un faßte ſſch mit ’r hen anger än 

Barnbaohm, daar aams! racht ſchüh in vr 
Blühte ftaong. 92 

'S Meedchen hutte kruhße Freede üwwer 

de naue Walt — wu de liewe Sunne ſu 

harrl'ch rei ſcheen un de krünn Blätter um de 

weiſen Bluhm an Barnbaohme ſu ſchühne 

klänzten un de gaalen Mulkendiewe 93 drüm 
rüm flaogen un wie baong94 in SKraafe de 

Kahſeblühmchen uffgeblüht waarn, adver nad 

mit ehrn ruthen Köppchen raus gueften un 

aam uffblüh mwaaln. 9 

„Ei Mutter! wie is das ſchüh!“ füete 's 

kleene Meevchen. 

Da ging'n d'r Mutter de Uogen üwwer un 
fe drüdte de Kleene and Harrze un fräste: 

„Weßt de 'enn adder ao, mei harrzed Tien— 
chen, waar d'r das allg fu fusper gemacht hat?” 

„St ehr hutt merrih dad wuhl fu fchüh 

gemacht, Mutter! Denn 8 hat mich dach uff 

d'r Walt Käess6 fu lieb.‘ 

„uff daar Walt Käes, du harrzes Kend! 
Adder druhm 9? üwwer d'r Walt, da wuhnt 

d'r liewe Gutt, daar macht 'ns das allz ſu 
gahr ſchüh, weil e uns ſu ſiehre lieb hat.“ 

Da ſchluhk's kleene Meedchen de Aogen uff 
un waal naan faa,98 wu d’r liewe Gutt wär; | | 

da trat’r adderrſchss Waſſer in de Ügelchen, 
weil je 's Sunnlicht nich vertrage Fahn — un 

fe fäte: „Mutter, ſch weß nich, was v’r wullt!“ 

De Mutter drückte adder de Kleene nach 

fefter and Harrze un füte: „der liewe Gutt wei 

fchuhn, daß mer 'ns be'n 100 bedanke wunn!“ 

89 dem. 90 ihr das. 91 eben. 92 ftand. 03 Schmetterlinge. 
94 unten- 95 wollten. 96 Keine, d. i. Niemand. 97 aber 
droben- 98 fehen. 99 aber vas. 100 wir uns bei ihm, 
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D'r Geeſt. 

Ihfe 
Ach Kruhßemutter! ſäet merrſch nabr, ? 

Sall's wuhl av nach Geſpanſter gaame? 3 

Un ſalln ſe vun d'r Luft kunn laawe? 

Ball fümmt merrſch veer, all wärrſch nich wahr. 

Krubßemutter. 

Mei harrzes Kend, ich weh derrſch nich, 

Wie's itze id; verr veelen Gahren 
Mie nach de Geefter Mude waaren, 

Salt leekente's 4 fee Meniche nich. 

Ihfe. 

An Geeſte, wie der Kanter meent, 

Fahlt Fleeſch un Been — drüm fall mer denke, 

Fahlt's ao an Fengern un Gelänke, 
Wenn ba in Finſtern än begeent. 

Kruhßemutter. | 

8 De red'ſt je Elei, 6 all hät v’r jchuhn 

Amahl ä Geeft begeent? Lahß hühre, 

Waal ha dich ihrend arre 7 führe? 

That ba vr ihrnd Awas zun Hubn ? 

Ihfe. 

Ih harrze Kruhßemutter! harcht, 
Da kann ich niſcht dervahn beſchreiwe; 

Mer biwwerte mei Harrz in Leiwe — 
Ich hutte haſſl'ch kruhße Farcht. 

Kruhßemutter. 

Ei Meedchen! 'Sis mer ball äju, 8 

AL I walln dich ſchuhn ve Geeſter haſche; 
Kumm hahr, du kleene Plappertajche, 

Derziehl 10 merrſch nahr, wie gink's ’enn zu? 

Ihfe. 

Auch,1 Kruhßemutter, will ich's fan: 
Wie nachten Aamds 1? ich mit'n Rade 

Vun Rucken heemgink vun der Patbe, 
Da kam ä Geeſt un kriff mich aa. 

Kruhßemutter. 

Wu hat e dich 'enn aagerührt? 
Wenn ich nahrrſch Flackchen kann derfrage, 

1 Eva. 2 fagt mir’d nur 3 geben. 4 da läugnete ed. 5 
er. 6 gleich“ 7 irre» 8 fo. 9 ale. 10 erzähle. 11 euch. 12 ge 
ftern Abends. 

De will'ch d'r ao uffs Daus klei fage, 

Was ihrend d'r Geeft in Schilde führt. 

Ihfe. 

Ha kriff mer ſachtgen hahr an Arm, 

Ich klöb's!s nich, daß e mich waal thühret4 — 
Ich Fabn!5 'n Geeſt jenn Athen fpühre, 

Un ao de enger waaren warm. 

Krubßemutter. 

Dei Geeft Tieh Sich fei höfl'ch raus; 

Dach, kann mer fich in Binftern trüge, 

Ha kähn d'r dach ä Leeds zufüge — 

Drüm dächt ich dach, de wichſt n aus! 

Ihfe. 

Su ducht ich av in Stilln ferr mich; 

Will mer d’r Geeſt was Heemlichs fage, 

De hat e16 Zeit derzu be Tage, 

De Nacht behall e's fei ferr fich. 

Dr Marz. 

Hobo, Harr Marz! Ha ſpuhkt je klei, 

All müßt e narrſch in Kuppe ſei! 

Was lühßt!? e ’enn verr Buhßt nach aus 

Un warrft in allen Schnie nach raus, 

Mar weß wie kruhß! Ei ſchaam e fich, 

Su fchlimb warrſch im Dezanıber nich! 

Quahr üwwer'n Oahrten treibt 's 'n Schnie 
Un hengerdrei gecht's immer mieh 

Klei!s Wulkenweiſe haar zeſamm, 

Mr ſieht de Nachberrſch Zäune famm!19 — 

Un 8 brauft ä aller? Starm, allwie 

Wenn Flei fat allz ze Krunde gieh. 

Salt uff 'n Nußbaohm haucht?! de Krah, 
AL gink 'xrſch Watter gahr niicht an; 

Se guhkt'n Starme grad enngehn, 
AL wär 'r veel dadraa gelehn. 

Kiehr dich dach rüm! Nee, meent je, harıch, 

Da pfeift merrſch zwifchen de Faddern darch! 

Ben?? Stalle henge, da buttelt?3 fich 

U Eleener gaaler Hammerlich, ? 

13 glaube es. 14 wollte bethören. 15 Eonnte- 16 er. 17 
laßt. 18 gleich. 19 faum. 20 alter, d. i. abfcheulicher. 21 
fauert. 22 beim- 23 im Baierifchen bebeutet „butteln” rüt- 
teln. 24 Goldammer- 
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Ha hippt üm Renk rüm un i8 frub, 
Die kann 'n 's Watter gahr nicht thu; 

AU Haaberfarnchen thät'n Nuth — 

Is fenft?5 e äes — das ſchmeckt'n gut. 

De Staare hunn das Denk gewußt — 

(Die Frein vun Watter manchmal PBuft 26) 
Die riffen widder aus; dach ſchlimm 

Gieht's unfen Haofegahrtner dümm?7: 

Daar richt'te ficks fei Miftbiet ei — 

Nu ſcheint'n kenne Sunne nei. 

Ha barrmte?s nachten?9 haßlich ſiehr: 

Silch Watter drückt 'n gahr ze ſchwiehr; 
Ze Uhſtern wall de knad'ge Frah 
Dad) immer jaongen Sullat haa. — 

Nu wührfche 30 Feife — Tutt31 fe gieh — 

M Sullat halm da bleit fe bie! 

Veel fchlachter, wie de knad'ge Trab, 
Sinn i de armen Leute dran: 

Dann thut filh Matter kruhßen Tart, 

D’r letzte Staden Hulz giebt fart — 
Un mwaar ig wall nach Hulze gieh, 

Seel bis an Bruftlag nei in Schnie. 

Drüm üwwerlee e ſich's, Harr Marz, 

Un treiw e nich ze weit dann Scharz! 
Mach ha dann Wenter Trudel aus, 

Laß ba de Staare widder raus, 

Un fchaff e 'n Battelleuten Rath! 
Un ferr de fnad’ge Frah Sullat. 

D’r Guhguhk. 
(Sage.) 

An Guhguhk ſieht merrfch gahr nich aa, 

Daß Ha muß für veel Weiber haa, 

Un dad) kann's gahr nich annerrfch fei, 
Ha braucht ’rr zahne — ’3 bleit d’rbei! 
De ihrrichte Fiehrt de Staawe3? aus, 

De annre warıft 'n 's Kiehricht naug, 

De dritte brinnt 'n 's Feuer aa, 

De vierte feßt ’n 8 Täppchen naa, 
De fünfte ſchenkt ’n fleiß'g ei, 

De ſackſte ftreicht de Thaler nei, 

25 findet. 26 Pot, Nachricht: 27 vrüben. 28 klagte. 29 
geftern Abend 30 würde fie. 31 laßt. 32 Stube. 

— 

De ſiemte rüttelt un fihüttelt 'n 's Struh, 

De achte leet ’n 'n Pfühl d'rzu, 

De neunte macht 'n 's Naſtchen warm, 

De zahnte ſchlieft in Guhguhks Arm. 

D'r Staar. 

Half Gutt, mei Staar Matz! bis willkumm! 
Ich haa dei Pfeifen ſchuhn vernumm; 
Dad) war merrſch nach ze ball in Gahr,33 
Drüm ducht ’H, 's iS dach wuhl nidy wahr. 

'S guhkt freibch vun Gebarge rei 
Nach veeler Schnie; dach gechs4 nahr klei 

N Wenter wack — ch weh d’rrich Dank, 

Ha macht 'ns fu de Zeit nahr lank. 

Na, was begaffit de ’enn dei Haus, 

Un zarkelſt 's mit'n Schnawel aus? 

De Fannt35 ſchuhn nach zen Luche nei, 

'S warrd wuhl nach wie verrn Gahre fei. — 

Ih, 's fact ä aller Sparrligshahn 
Schuhn dinn36 in Luche! Krubiahn! — 
Su ſchreigt daar raus — he! marrkſt de's nich, 

Hie is dasmal käe Platz ferr dich! 

Was? — fräet d'r Staar — Du kähmſt mer racht! 

Gieh raus! ſüſt, Denkerg, 37 gieht d'rrſch ſchlacht! 
Wie kannt de dich nahr angerſtieh, 35 
Un rei in menne Staawe zieh? 

D'r Kleene dinne warrd nu krupp, 39 
Un quietſcht un ſchimpft; ſei ſchwarzer Kupp 

Daar lähft'n uff. Dr Spuhk warrd kruhß, 

M'r klöbt, 's iS gahr d'r Teufel huhß! 

Wart! — meent d'r Staar — du Warrgel, du! 

Un rutſcht ind Luch mit net D’rzu, 

Un warrft 'n Spaß Elei ährfchlenfs naus; 

Da wuhr d'r Kriek uff ämahl aus. 

Satt!dO wie d'r Staar 'n Schnawel wetzt, 
Harrcht! wie e ſchmatzt un Elappt un et, 

Un kusper pfeift! ha macht’8 gewiß, 

Weil ba nu Hahn in Karrwe i8, 

33 Jahr. 34 jage. 35 bu kannſt. 36 drin. 37 ungefchlach- 
te8 Ding. 38 nur unterftchen. 39 grob. 40 feht. 
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Na, fu id racht, mei harrzer Mat! 
Ferr dich is bie d'r richtge Platz; 

Ferrn Sparrlig bummerd! — wenn e denkt — 
N Kaften gahr nich hahrgehenkt. 

Dach — kümmſt de mer nahr älig’g 1? aa! 
Wu ſtackt ’enn dasmal deine Fraa? 

Daar ſtieß dach wuhl nich ihrnd was zu? 

Ums ſchmucke Denk falls leed mer thu! 

Nee! — meent der Staar — vie hält ſich ſtramm, 

Kümmt mit'n kruhßen Schwalche zamm; 43 
Die reeßen gahrn ä wink gemach, 
Dach kumm fe all ännanner nad. 

Mich hunn 44 je vuhrnewack lahß zieb; 

Ich ſahl ä wink uff Kundſchaft gieh: 
Wie hie be auch de Aktz'gen ſtäng'n, 
Un ab mer 46 ao Quartire fäng'n. 

Du, Garge, haft dich gut gehalln; 

Vun Fleeſche biſt de nich gefalln — 

Dach äller biſt de m’r gewuhrn, 
Suwuhl vun beng’n,4? all wie vun vuhrn. 

Mie kümmſt d'n mit d’r Fraa it aus? 
Kiebrt fe nach manchmal °3 Rauche raus? 

Un 's fleene Meedchen — das warrd fei 

Wuhl ige in d'r Schule fei? 

D’r Garge fäete: Gutt fei Dank! 

’S mwuhr, fit de wack waarrſcht, Kies ds nich 

krank. 
Z’n Naugahr Hat 'ns in d'r Nacht 
Dir Starch ao nach än Jaong'n gebracht. 

D’r Kleene ißt un tränft un fehreigt, 
AU wie ä Tarke; dach e fehweigt 

Ao hübſch un Tacht un wäckſt mit raa, 

Mer hunn nahr unfe Freede draa. 

Na, dag m’r dich nahr widder hunn, 

Mei Mas! das freut 'ns fiehr. Mer wunn 49 
Uns ſchuhn vertraan — ım gieht's 'ns gut, 

De Hilfft de mit um fiehft, wie's thut. 

De liewe Sunne luckt z'n Schmaus 

4 haben wir. 42 b. 5. allein. 43 zufammen. 44 Haben. 
45 bei euch. 45 wir. 47 Hinten. 48 Keines, d. i. Niemand. 
49 wir wollen. 
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Ferr dich ſchuhn hübſch Gewarrme raus, 

Un ruckt nach ſchännerrſch Watter raa, 

De jinn ferr dich ao Raupen da. 

Brenft ao50 d'r Wendſack, d’r April, 

A Kraupelmatterdt — hall'n m’r ſtill 

Un lahßen's wack un denken fei: 

S kann dach nich immer Garrmert52 jei. 

Wenn hengerdrei de Karrſchen wahrn, 53 

(Die ißt de dach, wie ſüſt,sA nach gahrn?) 
De theelen mer widder brüderlich — 

Se wackſen dach ferr dich um mich. 

Dr Sunnt'g. 

’S fall nahr immer Sunnt’g fei! 
Ach, daar is fu fchühne 

| Un fu Eusper un fu fei! — 
Säete Nachberrſch Tiene. 

Wemmer'n Sunnt'g früh derwacht, 
Lühßt fü Larm ſich hühre, 

Allz warrd ſtillehen gemacht, 

Käes will's Annre ſtühre. 

Setzt mer henger'n Tiſch ſich nu, 

Warrd Kaffeh getranken; 
Manchmal kreit mer ao derzu 
Nach was neizetanken. 53 

Un de Karrle figen da 
Rellchss in weißen Armeln, 

Alle ftille, wunn 5? nich klaa 

Un mer hührt kä Barrmeln. 58 

Wenn's nu in de Kairdhe Tett,39 

Muß mer fids60 ſich putze; 

Waar st nahr da mich 6? Fenger hätt, 
Kähn 63 fe Fusper nutze. 

Ah wie fiehre freut mer fich, 

MWemmerrfch 64 naue Meeder 

Aazieh kann un urdentlich 

Hübſche Sunnt’ge=Kleeder. 

50 bringt auch. 51 Hagelmwetter. 52 Jahrmarkt. 53 werben. 
54 ſonſt. 55 bineinzutunfen. 56 reinlich. 57 wollen. 58 Kla- 
gen- 59 läutet. 60 fehnell. 61 wer · 62 mehr. 63 Fönnte, 
64 wenn man das. 
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Wenn's nu in de Karche giebt, 
Hat mer Nogenmeede ; 

’S Harrze bimwert än, mer ſieht 

Pure Sunnt’gd= Freede. 

Un wie jhühn i8, wemmer mu 

Hührt de Argel Elänge, 
Un mer fann ao hübjch derzu 

'S gute Lied mit fänge. 

Un d'r Pfarre ſäet an 65 druff 

Deel vun Guttes Warte, 

Leet's An aus um macht an uff 

Ao de Himmels-Pfarte. 

Un ze Mittge kreit mer fei 

Was rachts Gut's ze aſſen — 
tu is alle Nuth verbei, 

Alle Arbt66 vergaſſen. 

Un Nachmittge warrd's ihrrſcht ſchühe? — 

Gar niſcht därf mer mache — 

Wu mer hen will, kann mer gieh, 
Kuhße, 68 dahle, 60 lache. 

Kümmt d'r Aamd,70 de Hilft mer nu 
Ao ä winf”i mit fpuhfe — 
Un ämohl ao wuhl derzu 
Uffen Tanzbunn?2 guhcke. 

Geeder Taak hat, wie mer fäet, 73 

Senne cegne Plage; 
Uwwer'n Sunnt’g nahr darf de Meed 74 
Sich gahr nich beflage. 

Wenn de Wuche nahr nach mich 

Sunntge Fanne Freige! 
Su ä Laam,?5 das müßte hie 

Kusper hen verjchleiche! 

Harrzer Sunnt’g, ach blei dach da, 
Du bift gahr ze fehühne! 
Blei! mer waarn'ns76 ſchuhn vertraa! — 
Säete Nachberrfch Tiene. 

65 einem. 66 Arbeit. 67 erſt fihon. 68 koſen, jchmagen. 

69 tänbeln, ſchakern. 70 Abend. 71 auch ein wenig. 72 Tanz« 
boden. 73 fagt- 74 Maid; Magd. 75 Leben. 76 wir werben 
ung. 
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Truhſt. 
(Altes Lied.) 

Was ’h be Taak mit d'r Leier verdien, 

Das gieht be d'r Nacht in Wend! 
Reenkeemel, Nalken, Ruhßmarien 

Die ſtiehn nich allewend! 77 

Drüm half 'ch mer, fu gut 'ch kann, 

Fraa nich veel nach d'r Walt; 

Mei Vater waar ä reicher Mann, 

Senn Suhne dann?s fahlt °3 an Gald. 

Derr feier Theer nahr Geeder?s Fiehr, 

De braucht e80 Baafendt genunk — 
Schreib fenne Fahler uffs Pappier, 

De braucht e Tinte genunf. 

Lahß reene,32 weil’8 nahr83 reene will, 

Das Waffer lähft nich Barksa uff, 
Wenn's nachen ®5 nich mich reene will, 

De hührt’8 van ſalwer uff! 

Markriethe. 
(Altes Lied.) 

Markriethe waar mei Schab, 
Daar gabb e'ch än darrm 36 Schmatz, 

Daß mer das ſieße Denk 

Wie Brei an Maule hink; 
Da freut ’d mich in Gemüthe, 
Marfriethe! 

Nach'n führt ſch ſe uff'n Mark, 

Da beſach m'r ns allen Quark, 

Da kähft 'ſch ’r Mannelfarn, 

Die aß fe gahr fe gahın — 

Un ao ’ne Zuckerdiete, 
Markriethe! 

Un Aams, wies finfter wuhr, 
Säet je mer nei ind Uhr: 
Se wär mr haßl'ch 57 gut! 

Wie wucks nr da d’r Muth? 

Nu kucht m’r mei Geblüte, 

Markriethe! 

77 allenthalben, von allen Seiten. 78 dem. 79 jeder. 80 

er- 81 Beſen · 82 regnen. 83 nur. 84 Berg. 85 nachher. 86 

berben- 87 d. i. fehr. 
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Nooch Altenburk. 
(Munvart in der Umgegend von Altenburg.) 

Nooch Altenburf, nooch Altenburk 

Do fohr'n mir hinte 1 nei, 

Der Johrmargt brengt und moncherleh, 

Ge fchienes Kleed un — Ach Herr Fe, 
En Pfluhk i8 Tanz derbei. 

Nooch Altenburk, nooch Altenburk, 

He, Marje, wart’ ä wink, 

Un vur das gruße Meeder ei E 
Do ſtäck in Straus vun Rufen nei, 
Na birfchte? 2 mäche flink! 

Nooch Altenburf, nooch ültenburk, 

Ei Mierten, du ſiehſt ſchien! 
De Weeßes un där ruͤnne Hut 

1 heute. 2 börit du. 3 ein langer bis zu ben Knocheln ge» 
bender weißer Tuhüberrcd. 

| 

De kleeden dir och gar ze gut, 
Hint' wird dei Weezen bliehn. 

Nooch Ältenburk, nooch Altenburf, 

Em Pfluhk is gutes Bier, 
Un wenn de Vigeline fpeelt, 

Do wärd Annliefe ausgewehlt, 
An Zweetritt 4 tanzen mir, 

Nooch Altenburk, nooch Altenburk, 

De Pfähre 5 ſenn ſchun duh, 
Nu kimmt, ſiſt 6 kumm'n mir hen zu ſpät, 

Un fähn niſcht vun der Johrmargtsfreed', 

He, Michel! fohre zu _ 

Nooch Altenburf, nooch Altenburk! 

4ein befonderer im Altenburgifchen üblicher Tanz. 5 Pferbe- 
6 fonft- 

Mundart in der Gegend von Pobraſchütz im 

Altenburgifchen. 

Dr Wefendomm, ! 

U Bauer baut an breten Domm 

An feiner Weſe wad, 2 

Doß nid vr Fluß austrate ſohl 

Un moche 's Heu vull Drad; 

Denn veelmohl, wenn d'r Schnie wadging, 
Do fuhrtes Schutt mit raus, 

Un wenn a radıt Gewitter kom, 

Schlacht joch 3 dos Heu do aus. 

Ne, ſehte, + ih muß Steuern gaa > 

Dun meinen Grundſtück do, 
Un 506’ och fu nifcht übberle, 6 

Brauch nuthehen 7 's Butter ob; 

Do will’ mer gabe olle Müh, 
Will fobre, weil ich konn, 

Denn in fahs Wuchen funn veel thu 

Vier orebeitfne 8 Monn. 

1 Wiefendamm. 2 weg, Hin. 3 fah- 4 fagte er. 5 geben. 
6 übrig. 7 nothmwenbig. 8 arbeitfame. 

— ———— ——— —— 

De Rovewalle 9 rullte nu 
Ficks 10 uff d'r Pfuftell fort, 

Gegroben um geloden wor 

Alt? wie uf Rob un Mord, 

Dr Roſen 18 wor ub’n wackgeſcholt 

Un uffen Rand gejoßt, 
Noch mit an grußen Rommel wor 

Dr Domm ſoht!«a feſt geploßt. 

Dun zochen15 Weidenhulze wor 
A dichter Zaun gemocht, 

Un fu de Soche olle racht 

Un gut zen16 Halt bevodht. 
Nu, hieß es, je mer Büfche druff, 

Un wenn die feſte fin, 
Do hob'ch uff meinen Domme do 

Dh 17 noch an Hulzgewinn. 

92.1. Handkarren · 10 raſch, ſchnell. 11 Pfoſte, dicke Bohle. 
12 als, 13 Rafen. 14 ſatt, fehr. 15 zahem. 16 zum. 17 auch. 

— — 
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Nu wore18 fert’g, dos Orbeitszeug 

Mor witter19 hem getreen ; 20 
D’r Bauer jehte: Weeß ich doch 

Mei Heu nu ficher Iehn!21 
Hot mich's ob Gald un Müh gefuft, 

38 doch de Soche jchien,2? 
Ganz ruhig fchlof ib, wenn oh nu 

De grußen Woffer ziehn. 

Doch abber, jalt?3 vun Ohmte?4 har 

Do thermte 's ſchworz ſich uff, 
Dos Watter 25 fongt zu Teuchten 00,26 

Storf fulgten Dunner druff. 
Uff ehmohl gießt's, all wärn's gemalt ?7 

De ſtärkſten Ockerlein,?8 
Un wu a breter Buhrmaf29 wor, 

Do Tief 8, all wär's d’r Rhein! 

I hört's uff, — d'r Bauer ging 
Glei noch n Domme naus: 

Du lieber Gutt, do ſoch's ihrſcht fchien, 

Do ſoch's verwerrt vunt30 aus! 

De ganze Ard'st un Roſen wor 

Olls mit 'n Woſſer fort! 
Nor noch a klenes Bischen Zaun 

Hong an d'r Weide dort. 

Hm, ſeht d'r Bauer, hm, ich giebt’, 

Ich hätt es racht bedocht, 

Wos thot's ’n nu ’n lieben Butt, 

Doß id) dann Domm gemocht? 
A32 wor je gut. Sa bot mern doc) 

Dorchs Moffer wadgewifcht. 

Ja ja, ja ja, 's i8 abber fu: 
De Grußen leiten 33 nifcht. 

Dr Scholttof.’! 

Es joß vergnügt beim nau'n Kullanner 35 

Dr alle36 Poal, un falt37 v’rbei 

Um Tiſch rüm Michel, Malcher, Friede, 

Un ftupten fich de Pfeifen ei. 

Die ging'n de Wenterohmte 38 immer 
Ze Poale ben, un horchten zu, 

Wenn ha a Schnorrchen hen D’rzohlte, 39 

Dos da gebührt hott’, Gutt weh mu. 

18 war er. 19 wieder. 20 getragen. 21 Tiegen. 22 fihön. 
23 dort. 24 Abend. 25 Wetter, 26 an. 27 gewefen. 28 

Aderleinen- 29 Fahrweg. 30 vollends. 31 Erde. 32 er. 33 
leiden. 34 Schalttag. 35 Kalender. 365 alte. 37 dort. 38 
Winterabenbe. 39 erzählte 

Wos Nau's, 40 m’r hund! a Scholljohr heuer, 

Seht Poal — do glebt, mich wunnert’s nor, 

Wie's mit dar Soche is, m’r dachte 

Gerodewaf a Johr wär Johr. 

Doc dos i8 immer fe gut Zechen: 

Ich bill4? mr heuer Näße ci, 
Un wenn mr falln an Sunchsmunn 43 hobe, 

Do kunn m’r oh noch Mäufe Frei. 44 

Ich duchte wos de wallt, — feht Michel, — 

Dos wär! mei Korn fieht fu nich gut; 

Un wenn m'r vunt G ſalln Mäufe freige, 

Noch'n 46 Hätt m’r unfe liebe Nuth. 

Od, fitt nich ordlich 147 — fehte Malcher, — 

Dos hot filt48 feine Soche fu, 

Werd nic) a Scholljohr Mäufe brenge 

Un ub’ndrei oh noch Rehn 49 d'rzu. 

Do hoft de racht, — ſeht endlich Friede, — 
Ich mar’350 je wiſſe, wie's werd fei: 

An DVertelstof hot jets Johr merre, 

Drum fchieb'n fe bie an Ganzen ei; 

Do fin fchuld de Kullannermocher, 

Die fchreib’n ze vier Johrn glei an To, 
Weil fener garn de BVerteldtoge 

Aus Faulhet mit ufffchreibe mok. 

Doch Poal feht: liß dich nich ausloche! 

Ih gieh’ ind ocht'nſibz'ge Johr 

Mit ganzen Togen, weil in dar Zeit 
Ke enz’ger DVertelstof noch wor; 

Un wos de vun d'r Faulbet fehtite, 

Gleb'ch nich, Die Leute fin wuhl fei, 

Siſt fall mich's wunnre, wu fe monchmohl 

Zen Scholljohr falln dan Tok harfrei.5t 

Teufelsbruch un Teufelsbut. 
(Anne Vulksſoge) 

68 ging amohl zer hel'chen Weihnochtäzeit 

D’r Teufel ohne Hut fpoziere, 

Un kom noch Ihrenbarf,52 vun Altenbork nich weit, 

Do lernt's ’n ziemlich ftorf an Schadel friere; 
Denn bie wor’3 nich, wie in d'r Kölle, heß, 

De Burftperücke 53 wor'n bull Reif, ftott Schweß, 

Un 's frobbelten fu an d'r ſchworzen Haut, 

Doß nor ze denfen dron ehn hölliſch graut. 

40 Neues. Al wir haben. 42 bilde- 43 Conntagsmonb. 
44 friegen, befommen- 45 vollenpe- 46 nachher, vann. 47 
wunderlich. 48 fonft- 49 Regen. 50 werbe es. 51 herfriegen. 
52 Ehrenberg, ein Dorf. 53 Borftenperrüde, 



Ze fefend5t hie an poffend wormen Hut, 

Wor wagen moncherle nich möglich; 

Un doch ftorrt ehn ver Fruft fei Höllenblut, 

De Wenterluft die fupt 'n unertröglich. 

Do duchte denn in feiner Teufelei: 

Dar Soche hilfs du uff d'r Stelle glei! 
Un frolft fih Ius vun nober Felfenwand 

An Wullſt vun Steen mit wuth’ger Hölleh- 
hand. 

Dos Denk, nicy hunnert Pfared5 zoken's wad, 

Oh nid d'r Dompgeftupte Löwe; 56 
Doch hob's d'r Teufel uff, wie leichten Drad, 

Un braucht's ald Hut, — mer fall’ fom 5? 

glöbe! 
Un wie ba 58 fidy8 tief in den Kupd9 gebrudt, 

Do werd’ ob ſchun vun Gtelfet gezudt, 
Left ben z'r Pleiße, gut im Spiegeleis 

Sich wuhlgefällig von, fpricht noſeweis: 

„War tret60 wuhl außer mir nody ſu an Hut? 
Ich möcht m fah6l dan Loffen! 

Ich wette: dar ſalbſt hätte feine Nuth, 

Dan Klug ze rühr'n nor, dar'n 62 gefchoffen! 
Die Schole poßt uff meinen Kup nich jchlacht, 

38 Leicht” un worm, un juft de Höhlung racht; 
Su beim Spozieren fonn m’r ſich de Mücken 

Racht mit vertreibe, wenn fe kumm ze zwicken.“ 

Doch wie nu fu d’r Höllengauch noch problt, 

Un vide tbut noch feiner Weile, — 

Do jahl’gen63 ehn wos in de DOgen ftroßlt, 

Doß ha fh ver Arger glei möcht beiße; 

Denn vullgepockt mit guld'gen Apelreihn, 

Mit Nüßen un mit hübjchen Spelerei’'n 
Kom zen Beſchieren fanft d’r hel'che Chriſt 

N Steif64 dohar, vun Alt un Jong begrüßt. 

54 kaufen. 55 Pferde. 56 d. i. Cofomotive. 57 kaum, 58 
er. 59 Kopf. 60 wer trägt, 61 fehen. 62 der ihn. 63 jählinge. 
64 Steig, Weg. 
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Do dan d'r Teufel nor vun Weiten joch, 
Do zof ba ficks 'n Hut befchenen, 

Doch abber Iehte65 nu dos Felſendoch 
Hen uffen Steif, aus tückſchen Freden, 

Schlich fochte ji ben in belobten 665 Wald 

Un lochte teufelich aus ’n Hengerbalt, 67 

Un duchte: mocht nu doch dei Schobernock 

’M 68 hel'chen Chrift un oh 'n Leuten Plock. 

Wie nu d’r hel'che Ehrift zen Steene fon, 

Do merkte glei de Teufeld-Tüce, 
Hob mit zwe Wengern — wär's nor Fader— 

from69 — 

Dos Denk horrt'ch?d uff, un truk's fu fort a 

Stüde 
Hen uffen Bark, 1 falt?? uff d'r Leede73 Plon 

Do leht' 's ob, denn bie ſtieß Niemand dron. 

Druff ging’ ins Dorf, un drinne Haus fer 
Haus 

Thelt' ba ’n Kengern?4 die Beſchierung aus, 

Sprüchwörter. 

1. Wie d'r Harre, fu 's6 Oefcharre.5 
2. Wenn ’8 ’n Eſel ze wuhl werd, gieht ba76 

uffs Eis tanze. 
3. War nich warbt,7 dar verdarbt. 
4. Wenn 's Pfard geſtuln is, fchließt mer ?3 'n 

Stoll zu. 

65 legte er. 66 belaubten. 67 Hinterhalt- 68 dem. 69 Fe⸗ 
derfram. 70 hurtig · 71 Berg. 72 dort. 73 wuſt liegendes, 
unbebautes Sand. 74 den Kindern. 75 Geſchirr. 76 er. 77 
wirbt. 78 man. 
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Mundart im Sädfifch-Poigtländifchen. 

Kirmesvorgefühl ziveier Land: 

mädchen. 

Hanne. Huf! 's is duch racht fchie 1 

em Bett, 

Wanns fu daufen 2 ftewert; 
Mie zen Hunsdog'n is derich 3 net, 

'S freift 4 an, 5 deß mer bewert. 

Chriſtel. Nu, mer ham 6 ab fon” ga— 

ſchwitzt 
Ibar'n 8 Haa ? un Schneiden, 
Lank ſchu hold ig mig gafpigt 11 
Af de Winterſchzeiten. 

Hanne. Wann ner 12 ausgabrufchen wer, 

Un gabradht, 13 gahachelt! 

Chriſtel. Bis zer Kermes dauartd ner, 
Nogit is ausgawachelt. 15 

Hanne. Ach, ve Kermes! Mann fe fhn 16 

»M Sunntig wür gafeiert! 

Waß, 17 mei Trei, net, wos fe ah 18 

Heier gor fu leiert!19 

Chriſtel. Varzen Tog — ’8id nimmer 
lanf — 

Die warn?0 fcha varrutichen. 

Hanne Gutt!ig war vur Eahjucht Franf, 
Eh’ die vulf?1 varhutjchen. 22 

Chriſtel. Ner de Arbet vun zwa Tog’n 
Zur mecht ig barpachten. 
Ach! des viele Hiem?3 un Trog'n, 

Machen, Baden, Schlachten! 

Hanne MNa,?i des mach ig g’rod racht 

garn, 

1 fchön. 2 draußen. 3 dir cd» 4 friert. 5 einen. 6 wir har 
ben. 7 auch fatt- 8 über dem. 9 Heumähen. 10 fchon habe. 
11 d. 5. gefreut. 12 nur. 13 gebrecht (Flache). 14 nachher, 
dann. 15 ausgearbeitet- 16 jchon. 17 weiß. 18 au. 19 
zaubert: 20 werden. 21 vollends. 22 verfchleichen. 23 Heben. 
24 nein. 

'S leid üwos Siß?s6 do dinne,?7 

Un mer Erivd 3 vun dan Beſchwarn ?⸗ 

Gor vur Frad30 nicks inne. 

Chriſtel. Ober warn dar Toſchs! ze And, 

Nog ſiehts glei viel Haller. 32 

Hanne. Blank fei Büden,33 Deck un Wand, 

Scüffeln, Töpf un Taler. 

Alles ſtackt vull Tai 34 un 
Kuung, 3° 

Bier un Schnapps un Fischen, 
Un mer darf net lank imfuung, 36 

Ka 37 mer mod darwifchen. 38 

Chriſtel. 

Hanne. Kimt nu ra39 dar Sunntig frie,d0 

Ach die vielen Gajte! 

Ehriftel. Kanne, na, ’8i8 gor ze fie! 

Un varn Gohr, 41 du, waßt de? 

Hanne Wos dann? 

Chriſtel. Wie dar Vetter bir 

Hot ind Ag? gaftuchen! 

Hanne ieh, her auf! 

Ehriftel. Mach mig net dumm! 

Ig ho's brov garuchen. 

Hanne Nu, mer warn halt fihie gapußt, 

Des hot jcha galedert, 43 

Alle hanı!t uns agaglußt 
Un ah na45 gazeckert. 46 

Chriſtel. Ach! un heier neie Schub, 

Haus? un Ruck un Mieder! 

Hanne Un nu des Karjchett 43 darzu! 

Do gafalln mer 49 wieder. 

25 liegt- · RSußes. 27 drinnen. 28 man friegt. 29 Be- 
fihwerden. 30 Freure. 31 Wuhlerei, Tumult. 32 heller. 33 
Dielen. 34 Fleiſch. 35 Kuchen. 36 umfuchen. 37 kann. 38 
erwifchen- 39 heran. 40 früh. 41 Jahr. 42 Auge. 43 gelodt. 
44 haben- 45 hinan. 46 genedt. 47 Haube, 49 Corſett. 49 wir. 

Firmenich, Sermaniens Volferfiimmen. Bo, II. ' 32 
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Ghriftel. »Sis mer ſcha, als fiehn ig mig Hanne ’S hilft fa Schnarngd3 un Driden. 
Frie zer Kirng 50 fu fchwanzen. 51 

Ehriftel. Ach! mig brengt de Frad balim! 
Hanne Alle Burſch varquatfcheln ig, 2 

Gemmerd2 zamb53 zem Tanzen. Hanne Ig mecht glei darſticken! 

Shriftel. Sclof ner ficks! Ig leg mig — 
nim.>4 

50 Kirche 51 ftolgiren. 52 geben wir. 53 zu Abend, Abenbs. 
54 Binum, berum- 55 Schnarchen⸗ 

Mundart im Obererzgebirge. 

EEchüſſel Millich frißt er nei, D | 
_—_ Flagende Bauer. ' Und brummt: Noch lang nich foat.14 

Mer feine Soach will hobe racht, 

Des Sprichwort trifft febie 1 ei, Sa, arbe15 kann er freilich ab, 
Der muß fei falber Moad ? und Knacht; Su gut ald enner koa, 

Ya Foa 3 mer denn dos fei? Doc wenn mer nur den Rüden wend't, 

Ich bo 4 ald Hausherr g’nug zu thu Do denkt er net meh dro, 16 

Und foa boll 5 Tog und Noact net rub, Do zieht er wie die theure Zeit, 

Gi ei, ei ei, ei ei! Doch wenn er Abends uf de Breit1? 
Noch gieht, do Taaft13 er g'ſchwind. 

| Mie ich geploagt bi, jemine, 

I Ka Menfch gelabt 6 fu wos! Mei Grußemoad, dos gelab’ ic) fchie, 

Mer thuen alle Knuchen web, 33 e getreues Thier, 

Sis, menner Seel', fa Spos! Doch will er19 nifcht vun Hänne gieb, 

Der Grite aus ven Bett früh raus, 'S wird gor nijcht fert'g bei ihr. 

Und alls bejorgen im ganzen Haus, Se humpelt rim den ganzen Tog, 

Dos will doch wuhl wos foan! 7 Und arbt?0 ins Zeug und ins Gelog, 

Und Abends is fe müh. 
Wenn nur dos faule MWetterzeug, 

Mei Gfinn, noch beſſer wär, Mei Elenne Moad, die Wettergret, 21 

Do läbt ich wie im Himmelreich, Moacht nifcht al3 pfeift und fingt, 

Und wär a grußer Herr. Wenn's epper?? wu a Tanzel merkt, 

Ich rührt in Lab’n Fe Arbt 8 meh a, Do fieht mer, wie je fpringt. 
Mir [uftig, weil mers hobe foa, De ganze liche Noacht bis früh, 

Su ober hört ner zu: Do tanzt fe, und beim Hemmegieh 3 — 
Schleiht Nochbers Michel mit. 

| | Mei Grußfnacht is a Lümmel ftark 
Und lang a$10 der ner denkſt, Mer?4 is doch ah mol jung gemalt, 

Doch frißt er, menner Seele! ah, tt Doch ju gings dorten net, 

As wie mei abler!? Hengft; 

E Mannel Klies, 3 e Pfann vull Brei, 
14 fatt. 15 arbeiten. 16 daran. 17 Freierei. 18 läuft. 19 

1 ichon. 2 Mag. 3 fann. 4 habe. 5 Halb. 6 glaubt. 7 ibr- 20 arbeitet. 21 Gret (Margaretha) für: Mädchen. 22 

fagen. 8 Nrbeit- 9 an. 10 als. 11 auch. 12 alter. 13 Klöße- etwa, aber. 23 Heimgehen- 24 man. 
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Mer tanzt a Pulniſch, net zu vafch, 

Und druff a Minewett. 

Der Langaus, Reiter, Schwedſche Moa 25 

Und wie dos Zeug het, all dos Fon 
Mer jegund?6 net gefolln. 

Doß d' itzge Walt net Flüger is, 
As wie zu meiner Zeit, 
Dos is ganz richtig, und dazu — 
& is net emol ſu g’icheit. 
Died merft mer an mein Kühjung geleic), 
Su ochſendumm, des fog ich euch, 
38 fa Menjch uff der Walt. 

Sch äſſ an Sunn'g,“ wie allemol, 
-Mei Göben?8 aus der Pfann 

Mit Löffeln, — kummt der Kühlung a, 
(Sis enne woahre Schann,) 

Fährt mit dem Löffel geroad fu nei, 

As wie im Buttermillichbrei, 30 
Do kam er epper a!3l 

Ich foat :3? Wenn d' epper33 Schläg twillt hon,34 
Gelei 39 legſt den Löffel, Fried! 
Denkt ner, do füngt der Bengel a: 
„Ihr äßt doch ah domit! 
Mei Fraa die gob'n 86 zu rachter Zeit 
Noch enne Horbels? nei, do ſchreit 

Und heult er, wos er koa. 

Seit langer Zeit zum erſten Mol 
Gob ich der Fraa en Schmatz, 

Und ſoat: du hoaſt es racht gemoacht, 

Su biſt du ah mei Schatz! 

Se krabbelt mer ganz ſacht am Boart, 

(Sis dos den Weibern ihre Art,) 

Und 's thät mer ordentlich fei. 38 

Sunſt is ſe, wie die Weiber ſein, 

S' krankelt immer rim, 39 

Moacht um en Quarf a gruß Oefchrei, 

Sicht um de Arbt drim nim. 
Doc ho 'ich fe nu emol an Hals, 

Und zanft je emol, nu allenfalls — 

Is Wirthshaus nich zu weit. 

25 die Namen von Bauerntänzen. 26 jett- 27 Sonntag. 
28 ein in der Pfanne gebadenes Gericht aus Mehl, Eiern 
und Milch. 29 hinein. 30 ein geringeres Gericht von faurer 
Milch. 31 aber an. 32 fagte- 33 etwa. 34 haben. 35 qleich, 
36 gab ihm. 37 Maulfchelle, Ohrfeige. 38 d. i. wohl. 39 
herum, 

Died id noch ſu mei Netirad 
In der geploagten Walt, 
Weß ich emol mei Leibs fa Rath, 
Su laaf ich glei vum Fald 
Zum Wirth, vertrink a Mafel Waatz, 10 

Und nennt mich ab mei Iran a Blank, tl 

Geduldig ſteck' ich'n ei. 

Der Dorfichneider. 

Mer ſollt's ah mannichmol net denken, 

Wie enne Soach fu ſchare “ koa. 

Ich bin doch ſunſt an alla Glenken 

En außerordentlich g’fcheider Moa; 

Doc wos ich itza 48 fu full machen, 

Do möcht ich Fieber heul'n als Tachen. 

Do moa wu ich will hin Fomme, 
Mit Kaffe war!t ich ner geplagt, 
Und feft bo ich mer fürgenonme, 

Doch bi ich dro ſchu bal verzagt, 

Ich trink in Lab'n fe Schalla 49 wieder, 
Er zerrt en ja den Mogen nieder. 

Do gent'g 6 mußt'ch of de Arbet giehe 
Zu menner G'batter Annerus, 47 

Die moacht mer do a gruße Brüha, 18 

Wie g’fund er wär, und soll Verdruß 

Do font ’ch, fe ſullt en zoammefleha, 49 

'S thät mich ſu im Mogen bläha. 

Nu hult fa g'lei alt Neifrggefturgel, 
Dos zündt fe a, fest Woaffer zu, 
Nimmt Gert und Möhren und Kaffewurzel, 
Und moacht nu a Gebräu afu.50 
Dos läßt fe ſetzen, deckt en Talfa 51 
Darauf, und hult de Kaffe-Schalla. 

Nu fchenkt fe ei, und feßt ſich nieder, 

Ich trink do end ufs annere druff, 
Nu ſoat ’H: »sis gut! I, font je wieder, 

Menns all is, hörts ſchu falber uff! 
Zwölf Schalla ho ich fu getrunfen 

Und bin Boll 5? unnern Tisch gefunfen. 

Ich trink nun ka meh,53 des is befchloffen, 

40 Weizen. Al ſoviel als: Bengel. 42 ſcheeren. 43 jekt. 
44 werde. 45 Schale, Taffe. 46 letzthin, jenen Tag- 47 Anna 
Rofa. 48 d. h. viel Gerede. 49 zufammengießen. 50 jo. 51 
Teller. 52 bald. 53 mehr. 



Es ſei Nachmittig oder früh, 
S hoat freilich Manchen ſchu verdroſſen. 

| Wos hilfts denn, wenns fu fort fol gieh, 
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Do blieb ich, Hulld der Bud! net da 
\ Und gieng halt noach Amerika. 

Mundart von Annaberg. 

Geſpräch. 

Griß di Gutt, Gefadder Turl, 1 wu gihſten 
ſchuh hih 2 in aller Frih? 

I guten Murng,3 Hannl, biſt du ah ſchuh 
uf'm Zeich? Haft dä 4 ſchuh ausgefchlofen? Ich 
bih ſchuh alle weild auf, un wullt ißer® meine 

Buttermilch in Rickerswald hulen. Wart nur 

a winf, ” un labf net ju! 

Nu wag’n meiner, ich verfaim heut niſcht. 

Was macht dä de Gefadder Bods Gruß— 
mutter? Ifje dä uf'm Zeich? 

Neh, die ifter 9 iger racht fchlacht, fe kaa 

ſich kammlo vun der Stell rihrn un ſahk 

nachten 1! qutte gor 12 greilich außer. 13 
I fe Kriftes Gefed! je ward dach net ep= 

perl! gor ſtarb'n. Na, gung iſſe d'r net 
meh, fe is ſchuh lang auffen Sachzgen raufer. 
Epper net? 

Ei ju! feittn Garmerig.16 Ja, de jchlach- 
ten Zeiten hob’n je ah miht genumme; wie's 

Brud zah 17 Gruſch Euften that, hate ah miſſen 

4 Dordyen. 2 fchen Hin. 3 Morgen. 4 denn. 5 b. h. cine 
lange Weile. 6 jegt. 7 ein wenig. 8 Pathe. 9 ift ir. 10 
faum. 11 gefiern Abend. 12 ganz und gar. 13 aus. 14 etwa. 
15 jung. 16 Jahrmarkt. 17 zehn. 

Alundart im 

Pferdekur. 

Wien 1 ic) vum Vulke 2 lus bi 3 kumm, 
Hoa 4 vallerhand ich fürgenumm. 

1 at8. 2b. h. von ben Soldaten. 3 bin. 4 habe. 5 jenes. 

ichmole Biſſle beißen, un Eehne Ardäppel hutt« 

fe ab net. 
Neb, gib mer oder18 ah, dan alen Thier— 

falder Gottlob Friedrich ſei Fraa kennter 19 ah 

baltig mitunner a biff’I warme Supp gahn. 20 
Var'n Gohr?! wahrfche nach munter un alertt 
wie a Echharl.? 

Bang mer net datervuh23 ah, das ale Weib 
macht oder ah dernoch, fe will ah nuch ihr 

Hund un Kap’ miht fihtern. 
Du Hannl, was machten?4 dei Mudje Bran- 

neburger? Dar hoht ſich darb in dich verſchame— 

rirt. Fihrt er dich va ah fei zu Tanz um fimmte 
er dä urnlich uf de Freit zu d’r? 

Neb, Fraa Muhm, ich glahb, ar fimmt nur 
fu ver Paffletand zu und, dar Taufenpfaleh, 
ar macht mer immer zuviel Kavaden, wenn er 

mit ehner Farrefliren thut, die garftige Kret. 

De Puſemantire fei haltig alle a biffel Teicht. 

Murng 5 faller Kammelband zurichten, drim 
war er geftern net ehs. 26 

18 aber. 19 könnte ihr. 20 geben. 21 Jahr. 22 Eichhörn- 
chen. 23 davon. 24 macht denn. 25 morgen. 26 eine, d. h. 
aufgelegt. 

Erzgebirge. 

Hoa Menfchen und ah 6 Vieh Farirt. 

Sch kaaft' mer a Poaar Büchsle Schmier, 
Un Pulver ah, a Pfunner vier, 
Un ſackets zamm in Brutſack nei 

Un namm mei Raff und duchte fei: 

6 aud. 7 Neff, Trage. 
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Wenns mit ’ne Menfchen net felt gieh, 

Giehts epper 8 mit ’ne lieben Vieh. 
Itz koam ich ah noach der Schiehad, ? 
Salt 10 für ver Thür a Weibfen trat, 

Die hoat a Tüchel in der Hand 

Un freinete, e8 woar a Schand. 
Sch foate: Fraa, woas fahlt ih! denn? 
Ihr thut ha12 goar uhflatig 13 flenn!14 
„Dad Chriſtes Geſis! mei Moa 15 is franf, 
„Es ploagt ne ſchie!s vier Wuchen lang, 
„Ar hoat a ſittges 17 Harzgeipoa, 18 
„Und's ſchlett ah fei Eoa19 Mittel va.“ 
Ich foate: Fraa, führt mich ner nei! 
Dann Moa, waß Gutt, Farir idy fei. — 
Mien ih nu noah foam va fei Bett, 

Geful dar Moa mer jelber net. 

Ar ſtöhnet und foat?0 über mich: 

Es wier ’ne eitel?1 Tieverlich, 22 

Dals wenn er zu viel gaßen?3 hätt. 
Ich fonte: Moa, ar fterbt fei net. 
Nam ar doas Pulver ner vo mir, 

Und ah falt hie doas Buchfel Schmier. 
Es gilt an Gulln und des is halt 
Waß Gutt! ner mei verleget Gald, 
Un wenn id) wieder ahame24 waar?5 gieh, 

Noach 26 giebt ar mer noch enn für d' Müh. 
Itz, Leute! ſoat ich, faht er gelei, 27 
Mei Sad) is fa Betrügerei. 
IH gieng ich halt. Ne Sunntig drauf 
Koam ich vo Schniebarg?3 wieder rauf, 

Doa ducht' ich: Heich! du Fenntft dann Gulf 
Dir fei bei danne Leuten hulln, 

Werſcht oader?3 fei hübſch pfiffig fei 

Und giehft net gelet ins Haus falt30 ner. 
Ich fraget halt an Felanenst Gung’n, 
Dar groad foam aus der Schul geiprungn: 
Woas machet denn dar Moa falt dieben?32 

„Dar Mona? Dann hoat3 zertrieben. 33 

„S goab me Anrra3t Pfahrpulver 35. ei, 
„Doas muchte epper 36 ze giftig fei. 
Doa ducht' ih: Schoade für dann Guln! 

Dann moag meindhoalm3? der Teufel hulln! 

8 etwa doch. 9 Echönhaibe. 10 dort. 14 euch. 12 ja. 13 
db. h. unanftändig. 14 weinen. 15 Mann. 16 ſchon. 17 folches. 
18 Herzgeipann, Herzbeflemmung. 19 kein. 20 fagte. 21 ihm 
fehr- 22 fchledyt zu Muthe, ſchwach, leident- 23 gegeflen. 24 
beim- 25 werde. 26 nachher, dann. 27 feht ihr gleich. 28 
Schneeberg. 29 wirft aber. 30 dort. 31 Eleinen- 32 prüben. 

33 zerfprengt. 34 Einer ein. 35 Pferbepulver. 36 etwa, 37 
meinethalben. 
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Der Hammerichmid. 

„Dad Ehriftes Gef3! Hoammerſchmidt! 

„Es Woaßer noam fei Iraa ig miet! 

„Deer38 könne fe ah net derwiſchen 

„Und wenn merch39 wullt ze Tude fischen.‘ 

„„Ihr dumme Karle! Des gelob ich fchie! 40 

„„Ihr müßt ner fei ſtrumaufwärts gieh, 
„„Wenn Ihr zu meiner Braa wellt kumm, 
„„Denn dee ſchwimmt eitel Fegn’ne 11 Strum!” 

Das gebirgiiche Mädel. 

Ich bi ä gebirgiiches Mädel, 
Ich bi uhne Foalſch un oah 4? gut, 
Dreh fleißig bein Klippelm mei Fädel. 
Su arın ich bi, hoab ich doch Muth. 

Poar Ardeppeln uf men Tiſchel, 

Ka Schminkeled3 Butter verbei; 

Doch bi ich gefund wie ä Fiſchel, 
Breng' oah kenn Dukter woas ei. 

Huchgelehrt koa ich net reden, 

Su wie's in Predigbuch ſtieht; 
Doch koa ich fei ſinge un beten, 

Wuhl moannich gebirgiſches Lied. 

Ne Sunntig doa derf ich mich putzen, 
Doa hör ich die Predig erſcht va, 

Noach tt gieh ich zun Schweiterle Hutfen, 45 
Guck'n mer valle nanner 46 pa. 

'S Scherzel,'s Kojchettel un's Häubel 
Is oalles neuwaſchen un ſchie, 47 
Die ſchwäbiſchen Armel van Leibel, 
Die hoab ich gemoangelt erſcht früh. 

Wenn Oabens ähäm 48 wird goange, 
Sieht Schätzel fu ſehnlich mich va, 49 
Dald hett3 zu mir vecht gruß DBerlange, 
Un frägt mich: hä, brauchft du än Mon? 

Do ſoag ich: oach Schägel, loaß 's Froagen! 

Woas frägſt mich, ob'ch brauche ne Moa? 

Ich brauch ders doch net erſcht ze ſoagen, 
Du ſiehſt mers an d' Agneso ſchü on. 

35 wir. 39 man fih. 40 glaub’ ich ſchon. 41 ſtets gegen 
den. 42 auch. 43 Bischen. 44 nachher. 45 fpazieren. 46 ein- 
ander, 47 ſchon. 48 heim. 49 an. 50 Augen, 
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Verſe. 

Kümmſt epper nimmer wieder, 

Bi ich gedööſchol un krein'; 
Doch guldig ſchüne Lieder 

Will ich dir eitel 52? weih'n. 

51 traurig. 52 ſtets. 

Bi ich ähss nimmer bon, 
Säh’ nir ded DBlattel oa, 

Fällt derd doch epper ei, 

War 54 fich gefchrieb’n doanei. 

Schenner wärs freilich äſu, 59 

Braucht'ſt du's met erfcht derzu— 

| 53 auch. 54 mer. 55 fo. 

Mundart der Fandlente der Peganer An. 

Erzählungen eines Bauers. 

Na, Töffel, erzihle was! Du ſitzt oh 1 da, 

wie ä Muff! Der grußfludtge Schnie wärbelt 

aus dänn trümen Wulfen un die Bänfter fin 

wie met Lobiwerf bemalt, met ehn Wurte: 

Töffel, ’3 i8 Wänter, — da — wenn mer nu 

fu hängern ? Ufen fige muß — hiert mer gärn 

änne ſchine Geſchichte erzihle. 

Pop Bumben un Granaten! Hutt 3 ihr 

dänn weiter Niemände als Töffele? Handgörge, 

Haft ju fälber's Maul uffen rächten Fläcke ftiebn, 

erzihle du dach was! 
Ja, va haft du gäng rächt; adder 4 — du 

weeßt dach, daß'ch fee Geſchicke dran bränge 

kann, wenn ich was erzihle. Bei dir hat abber 
Alles Klanf, un wenn du vun änner ahlen 
Fraa erziblft, da hiert mer nar gärne zu. 

Mache, Töffel! ich laure met Schmärzen. 
Na, da will ich mich nar bequäme. Abber, 

’8 wärd nich väl wäre, 5 dänn der able Härte 

wärd baal Neune abrufe. Ih war heute in 
Pege 6 un kihrte bein Fleſcher Vetterlein ei. 

Da tranffte dach ä Gläschen Pumpelmatz? 

nich wahr, Töffel? 

Verſtiht fich! abber du mußt nu oh 's Maul 

bale! 
Sa fu, — ma, ich will merd hänger dä 

Uhr'n ſchreiwe. 
Ich war nich där eenzige vun Durfe, där 

4 audy. 2 Hinter dem. 3 Habt» 4 aber- 5 werben. 6 Pegau. 

bei Vetterleine war: vun Auzch, 7 vun Bet 
teld, 8 vun Wettera, 9 vun Kuwiſch, 0% vun Lä— 
wifch, 11 vun Kleefturchit, 1? vun Pärfch 18 warn 
Leite da un hierten die Gefchichten oh met an, 

die und ä Bärkmann aus Freibärk erzihlte, un 
die ich dir, mei Handgörge, nu naubaden uff= 

tifche will: 
1471 wuhnte in Freibärk uff där Burkgaſſe 

am liberflufter gegennäbber ä Bäder, Naa= 
mend Würner Kühn; das war A guttlufer 
Mann, dar än 14 Fluchen un Läftern fei Ver— 
fniegen fing. Där Kärl brachte feine Metbärger 

in gruße Nuth. 
Mie Ha15 nähmlih & Mal früh Murgeng, 

’3 war wuhl där 24fte Juli, feinen Badufen 

bezte, da wulle das feuchte Hulg nich glei bränne 
un da wurde där guttlufe Kärl närrſch präbber 
un fchrich16 aus vullen Salze: „Sa, du vär— 
fluchtes euer, bränne dach in aller Teumel 
Naamen!” Das war A heillufer Fluch, var in 

dänn Ogenblide in Erfüllung Einf. Das Teuer 
fchluf glei zum Ufen härraus un in fünf Mi— 

nuten da ftund fei gänzes Haus in Lichterluhe! 

Abber, das is nach nich Alles! dä gänze Stadt 
fink an zu brännen un in drei Stunnen war 

oh gänz Freibärk in Aſche Eeläät.17° Nar dä 
able Fraunfärge18 un dä meißrifche Gafje is 

ftiehn Eebläben. 
Ei, herjemineh! dad war traurig anzubiern, 

7 Audigaft. 8 Podelwitz. 9 Wieberau. 10 Kobſchütz. 11 
Lobſchutz. 12 Kleinftorfwig. 13 Peeres. 14 an. 45 er. 16 
fihrie, 17 gelegt- 18 Frauenkirche. 
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mir hun! dä Haare bärkuff geftänden. Ich 
fluche dach oh, wie du weeßt, a „Gutt fall 

mich ſtrafe!“ — die Geſchichte will ich mer 

adver laaſe inne Warnunk feie. Härſchte, Töf— 

fel, du warſcht dach värkang'n Härbſt in Au— 
kuſteburk, erzihle mer dach was davun! 

Ja, das will ich thue, wänns nich ſchun zu 

ſpete is? Na, paß uff, ich will mich kurz faſſe: 
Aukuſteburk is uff än huchen Bärk kebaut, ich 

globe, ä heeßt där Schälfnbärf. 20 

Uffen Schlußhufe ſtieht änne ahle Länge, 21 
die meh äbber vierhunnert Kahr?? geſtänn 
habbe ſall; fü hat 13 Elln in Imfange un is 
nar 4 Elln Huch, abber die ſtarken Äſte breten 
ſich fu weit aus, daß fü uff 45 Säuln rugen.23 

Dir 295 Elln tiefe Born is oh rächt märf- 

wärd’g, ä i8 in lauter Fälſen gehaun. Das 

Waffer wärd met ſäcks Uchſen ranfezehn.?4 Där 

Bornwärter ſchuß met änner Piftule nei, das 

klank, all wenn zähn Kanun luhs gäng’n, ä 

mente abber, dad wire 3 Echu. Nagens?5 
luhß hä än Leichter met 12 ankebrännten Lich— 

tern nanger,26 die murn immer Flenner un 

Elenner, un ändlich da Täfchten ſä gänz aus. 

Das ſag ümal fhüne! Un — weil märs fu 
val Spas machte, da gab’h dann Bornwärter 

vier Säckſer, 's ärgerte mich abber, daß hä ſich 
nich ä Mal bedankte. Nu luhß ich mich in 

dänn Bärgaarten führ'n, wu ſiſten?? där ahle 

Kurfärſcht Bäre drinne hutte. Da ſin ämal 

gruße Mauern drim rüm, un dach ſprank ä 

Bär dräbber weck. Där kam in dä Stadt nan— 
ger un kink in ä Haus nei; da laken zwee 
kleene Känger?8 in änner Bohä,29 das ältſte 

därbun fink färchterlicd an zu fchrein, fu daß 

äs di Nachbarfchfran hierte (dänn Kängern 
ähre Mutter war in där Kärge30). Wie die 

eitrat, da läckte där Bär 's Eleenfte Känd, flärzte 
därnagens abber Kleist uff vie Iran luhs un 
zerriß fü, dänn Kängern abber hutte nicht ge= 

than. Nu Tief hä naus uff va Kaffe. Uff eemal 
war dä Kärge aus. Wie dä Leite nach där 

Heemte 82 zufing’n, da ärfchrafen ſä nich ſchlächt, 

als där Bär uffen Markte rim ſchritt! Sä 
dränkten ſich ficks 3s in ä dicken Haufen zuſam— 

19 haben. 20 Schellenberg. 21 Linde, 22 Jahre. 23 ruhen. 
24 herangezogen. 25 nachher. 26 Binunter- 27 fonft- 28 Kin- 
der. 29 Wiege- 30 Kirche. 31 gleich. 32 nach Haufe. 33 
ſchnell. 

men, um dänn ahlen Schwarzkittel Reſpäkt 
eizujagen; ä Bärger, där gärne wiſſe wulle, wie 
es heeme ſtände, trat aus dänn Kreſe raus. 

Kaum war hä zähn Schritte weit gegang'n, da 
fiel där Bär äbber'n här um zerflefchten. Uns 

gerdeſſen flärgten die ännern Bärger in ähre 

Käufer un bulten allerlee Händwärkszeik, da 

ſchmiſſen fa dann Andlich dänn Bär tud. 

Das Dunnerwätter — ja fu, ich waals« 
jä nich wädder fluche. Ich wulle fah,35 die 

Luderbäſtie hätten ſä fulle annagele. 

Das is oh gefhähn: an dänn Ihure, wu 

mär nei fieht uffen Schlußhuf, is fei Kupp ans 
genagelt un fehauert ehn ſchun vun Weiten an. 

In A paar Kahren druff, "3 war muhl 1757, 
da kam ſchun wädder fu ä Luder in dä Stadt 

un warf änne Fraa därnedder. Tie war abber 

geicheite: fü hielt dänn Uoven36 än fich un 

that wie tud. Där Bär beroch fü, wang fü ä 

paar Mal im un ließ ſä värnagens lää, 37 ohne 

ähr was zu thun. Nu machte fich das Aas 

anger38 änne Härde Schafe un kink oh mät 

in Stall. Da ärfchrafen die Määde nich Ichlächt, 
wie ſä dänn Schwarzkittel anger dänn Weiß» 

räcden fummen ſahn. Abber där wurre ficks 

murdſackerirt un hat alju Eee Unklick angericht. 

Alleweile i8 dir Bärgaarten in ä härrli— 
hen Ubſt- un Grafegaarten imgejchaffen. Ich 

batte abber dach immer Anfft um dachte: 

„wänn wärd dänn fu ä Puder dich anpacke,“ 

— 's i8 abber keener mich39 zu hieren. 

Das is oh gefcheute, dag ſä ſulch Vieh nich 

mieh dulden. Nu, Iöffel, hat ob Dank fär 
deine fchinen Gefchichten ! Wenn du uffen Breitch10 

Zeit haft, da befuche mich un erzihle mer nach41 

mich. Du weeßt, daß ich dir gärne zuhurche. 

Sa, wenn's fee Gäld Euft, da big du Num— 

mer Ehns. 
Na, Töffel, du mängfti? oh än Dreier 

fufz'g Mal im, eh du'n wäckgibſt. Verſtänden? 

Zuppe dich an deiner Naſe! Wenn dich unſer 

Pfarre nich met nach Aukuſteburk genumm'n 

un frei gehal'n hätte, da wirſcht du oh nich 

durt gewäfen. 

34 wollte- 35 fagen. 36 Athem- 37 liegen. 38 unter. 39 
mehr. 40 Breitag. 41 noch. 42 wendet. 
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Kannſt ob rädıt habbe. 
ungut. Schlaf wuhl. 

Darim nijcht fer 

Ein Bauer erzählt von feiner 
Reiſe nach Dresden. 

Hantöffel. Härichte, Path Friede! id es 

dänn nar wahr, daß dä naulich in Dräjen 43 

gewäſen bit? Da war ich dir gäjtern in der 

Peg’ihen Ibermähle, un da frahte mich der 
Mählgruße: „me, ſaht mer nar, wie's euern 

Schäppen eigefallen is, nach Dräjen zu reeſen! 

Där traute ſich dach funften Faum hingern Ufen 

fur; un uff eemal, da fihrte, mir nilcht, dir 

niſcht, met Damf nach Dräſen?“ „„Na,““ 

fink ih an, „,vas giebt euch Stadtoulk dach 

nifcht an, wenn mir “ Bauern ob i Mal änne 
Ruftreefe machen.“ Abber nu, Path Friede, 

da da glüflich heem gekummen bift, da mußt 

da ner oh was vun deiner Meefe erzihle! 
Härichte, nich wahr? 

Friede. Jä, dad kann Rath wäre, mei 

Path Hantöffel; laß mer abber nar irſcht änne 

Feife anſtuppe vun Dräſner Tabage, ich habbe 

mer nähmlich ä Sächzähntlichen metgebracht 
zum Aandenken. — Na, nu kanns luhs kiehe,8 

wänn da's zufräden biſt. 
'S war geraade där Ste Mei, wie ich fu 

frieh in där ſäb'nten Stunde das irfchte Mahl 

Pag nahm uffen Damfıragen dritter Klaffe. 

Das verfluchte Braufen un das häßliche Feifen 

der Rufummetive machte mer freilich in där 

Irſchte a bißchen Angft. Un mie nu bulfens 

die Wagen abfuhren — na! da dacht'ch: gute 

Nacht, meine Ahle!46 Abber, ich Faam baale 47 
wädder zu Aden un vergaß dä Eurgen. Ya, 
wie ich ju ä MWeilichen gefahren war, da lärnte 
märd immer befier gefalle un da ſaht'ch dänn 

zu mein Nachbar, 's war wuhl ä Koomanns- 

diener: „Buß Nattenelement! das Fieht ſchien!“ 

Där Kärl fall mer heute nach Antwurte. Die 

ganze Fahrt Einf hälliſch guth un — glob 

43 Dresden. 44 wir 45 gehen. 46 Alte, 47 bald. 
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merfch, Bath Hantöffel, — ich fihre heute wäd- 

der met! Abber, wie mer in din Dummel 48 
bei Uberau faamen, da lief mers dach eiſekaalt 

äbber di Haut. Wie mer änne Fraa fahte, 

die näben meiner rächten Seite ſaaß, da fall 

meh die rabenſchwarze Nacht in Dummel von 

DVärliebten rächt zun Schmagen gebraucht wäre. 
Nachens fall fü abber das fire49 Licht ob rächt 

äbberrumple. Na, das kieht mich ahlen Kärl 

weiter nifcht an. -, 

In Dräfen Fink ich kleiso in dän Gafthuff 
zum weisen Adler in dir Wäbergaſſe, wu mer 

meh rächt billig un ob honett Infchire fall. Un 

das is abber ob wahr: die Maddam, där där 

Gaſthuff is, thut ehn Alles, was fü ehn Fann 
än Oogen abjüh, das Affen is velifat, un — 

met ehn Wurte: ich muß ven Gafthuff Tube! 

Wie ich mei Mittchsäffen verzihrt hatte, fihrte 
mich där Hausknächt, Anne able guthe Haut, 

uff dä Bildergällerie. Da kriecht'ch, mei Siele! 
dä Stäbbeln var där Ihär gewichit. Na, wie 

ich abber da nei kaam! Ja, Hantöffel, da kannſt 

merfch glöbe: ich habbe Maul un Naje ufjger 

fperrt. Ach jemine! äbber vie välen Bilder, 

un wie ſchien! Mänchmal fing'n mer dä Oo— 

gen äbber. Da bin ich wuhl drei Stunnen in 
dann Sädlen rimgerännt, weil ich's Luch nich 
wãdder füngedl kaan, wu's naus Fink. End— 
lich trafich's dach nach! Da war ich wädder 

verhangert wie a Wulf un fiehl nu klei in 

änne Bäckerei nei, wu ich ver 3 Naugrufchen 

Kuchen aß um ver ä Dreier Pumpelmag värzu 
trank. Nu rännt ih nu fu in där grußen 
Stadt rim un faam ob uff dä Brieliche De— 

raſſe. Gi berjemerö! da warjch abber hübfch; 

ub'n dar hübſche Wäg än än eißern Kitter hän 
un angned? die gruße Albe, die wärrlich acht 

Mahl brätter is wie unje Schnauder, un die 

välen Schiffe druff! Na — ih habbe mich 
dach gefreit, wie's Känd äbbern Chriftboom. 

Abber nu, Hantöffel, muß ich dar was facht- 
hen ſah, daß äs meine Ahle nich biert: ich 

fint dar nähmlich da ubne in änne Bude nei 
(3 wuhnte meh ä Schweizerbäder drinne) un 
ab da 9 Teller ſulch gebacknes Zeug un anger 
manf53 oh nah 3 Schüß'lchen Gefruhrnes, 
wie's genännt wurre. Da hatt'ch dänn ä 

48 für: Tunnel. 49 ſchnelle. 50 gleich. 51 ſinden. 52 un⸗ 
ten. 53 dazwiſchen. 



Mundart der Landleute der Pegauer Au. — Mundart in der Gegend von Feipzig- 37 

Achtgruſchenſtückchen rausgehult un waald4 

bezahle. Mas dänfftvä nu, was'ch nach zulää 

mußte? Nah ſächzähn guthe Grufchen! Gegen 

Abend fuhr ich uf än Kahne met änner luft'= 
gen Gefellfchaft uffs Walpfchläßchen, wu fü das 

guthe Bier hun.55 Na, abber da wurre gezächt! 

Mir ſchmackt äs A bifchen zu bitter, da habbe 

ih oh nar zähn Täppchen getranfen, — 's war 

mer abber dach, als wenn mer das Zeterzeug 

ind Iherftäbchen gefummen wire, dänn uffen 

Wäge nach Dräfen rei habbe ich rächt geftule 

pert. Uff där grußen Brüde rännt ich änne 

Fraa metfammten Känge56 im un wurre där— 
für eh ahler Pinſel äbber ännern geheßen. Mei 

weißer Adler hatte abber ä rächt meches Bätte 
fer mich zurächt gemacht un da habbe ic) brül— 

länt gefchlafen. 

Dän ännern Tag frieh im Sädfe fuhr ih 

met än Damfichiffe, ich globe, 's hieß „Prinz 
Albert“, nach Pillnitz. Das ſchiene Summer— 
ſchluß unſers Königs hat mer rächt ſihre ge— 

falln, anger ännern der Speiſeſaal, wu ä färch— 

terlich grußer Krunleichter hink. Die Häuſer 

hatten alle rächt väl Feiereſſen, adder warens 

Thärmchen. In Gaſthuffe traf'ch ä Pfarre un 
än Schullmeeſter, die waaln uffen Burſchbärg 

ſteihe un da ſehten ſä, ich ſulle metkumme. Ich 

ſchluß mich oh nich aus, dänn ich war in mein 

Läb'n nach nid uff än Bärge gewäſen. Nu 

kinks furt, immer huch nan, uff dä NRugined? 

zu, da ubne gefiel merſch wärrlich rächt! Abber 
daß keene Eikiehrnichess da war, ärgerte mich 
ludermänſch. Nu kink das verfluchte Geſteihe 

54 wollte. 55 haben. 56 Kinde- 57 Ruine. 58 Wirthshaus. 

immer furt, wuhl zwe Stunnen lang — das 
hatt'ch am Ende abber dad) fatt. Da meente 

der Pfarre: ich fälle nar lushumple, mer wiren 

banal ubne. Un der Schullmeefter fahte: mer 

muß dä Flägel nich Elei ſänke Iaafe. Abber die 

Beden fchniepten oh wie ä Paar fütte Gänfe! 

Alfeweile war mer adderd9 uff der Spite — 

nu, da war därſch oh änne Härrlekeet, herzer 

Iöffel, daß'ch därſch gar nich erzihle kann. 'S 

waren ob ä Paar Bärliner da, die hun mich 
durch ähre värfluchten Gifälle gar fihr erfuftirt. 

Mie ih dän Bärg verlieh, da habb'ch hälle 

Thrän gemweent; da Fannft dä dänfe, wie merfch 

da ubne gefalln hat. Ich Tief nu uff des Königs 
MWeinbärg zu, wu merfih ob rächt fihre gefiel, 
mer Faan vun da aus än grußen Thel der Ärde 
äbberſäh. Mie ich nu wädder nach Dräfen kaam, 

da bin ich oh mach in grün Gewölbe gewäfen 
— da hätt'ch mich; abber möge bländ fäh, fu 
väle Fuftbare Sachen gabs da. Dän ännern Tag, 

's war geraade Sunntcb,60 bin ich num in dän 
Kärgensl rim gelofen, un da hat merfch gänz 
befunnerfch in der Farthulfchen gefalln, weil da 

fu välerle met anzufähn war. — Nammittche 

üm 3 bin ich nu mädder met din Damfiragen 

nach Leipz'g gefahrn, un ich kann därſch geftieh, 
ich habbe mich uff där Neefe ungeheuer ammä— 

fit. Die zähn Dahler, die michs gefuft hat, 

will ich gärne värgäffe, was'ch abber gefähn un 
erläbt habbe, das värgäff'ch mei Läbtage nich 

wädder. Un, 's is dach wahr, ich bleime därbei: 

's is fchien uff dar Wält! Nich wahr, Hantöffel ? 

59 aber: 60 Sonntag. 61 Kirchen⸗ 
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Anne AUngerhabltunge ütwwern | 
läßten Leipſchen Maſchkenball in 
Kummedjenhauſe vun Hannſen un 

Tuffeln. 

Hanns Grüßd'ch, Tuffel! Nu, wie kiftve 

dänne hehme gekumm'n vun Mafchfenballe? 

Tuffel. Ah gut. Nur je leichte in'n Ta— 

Firmenich, Germaniens Völferfiimmen. Bo. IK. 

ſchen. 'S i8 m’r bahle, all müßt’ & Luch drinne 

gewäft finn. 

Hannd Mei Sihle, Bruder, mir gunk's 

o äſu! Ich hutte dir duch vun ann DBeden 2 

— 's is fu ä närrfcher Kauz — A paar Thu— 

ler ver Wehze eigenumm’n, un, das wehß d’r 

1 auch. 2 Bäder 

33 
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Hänger, 's i8 bahl üwwer'ſch Drittel wäck! 
Tuffel. Bei mir war gar'ſch ganze Hupp— 

hehchen 3 furt! Hihre, Bruder, vähle Male 

därf m’r die Paftite nich metmachen; funft künne 
de Hütte zun Anfchlage kumm'n! 

Hanns. Merkſtde mag? — Ne, mir kummt 

nich! 

Tuffel. Aodver, hihre! Hübſch war'ſch 

duch! Ziter wihren die Weiweſſen! 5 Durt gab's 

rächte Mieken, 6 wie de Beuergiefen. 7 
Hanns. Gi wuhl! Hihre, Ohne hah ich 

dir gefähn, där hunk's Klehd äſu $ vun nadchen 

Buckel runger, 9 daß m’r ungern Armen dorch— 
aufen kunne. Verſtihſtde, die Kraufe an dänn 

Klebde war äſu runger gezochen! Nu, un vuld— 

chend hingne!!d Da gunk's, mei Sihle, bis un— 
gerde Schufterblätter runger! Ich dachte, wänn 
fih das fu furt nunger zieht, dann thuts’r nuch 

von Leibe abfallen. 

Tuffel. Hehehehe! Biſtde nich a quatjcher 11 

Kärl! Afı weit giht's niche! Hihre, adder 's is 
wahr, 's gab rächte brehtſchult'rige Krihten ſält.!? 

Mäncher hätte m'r änn urdentlichen Trahkurb 
vull uffpacken künnen! 

Hanns. Da hingne, wuſe die Fannkuchen 

zu verköhfen hutten, da ftund o Ohne, ’3 war 

ä hübſch Weiweſſen, Die hutte hingne ä grußes 

Luch in dänn öhnen Strumpe. Da ſahte ſu ä 

Dahlpeter, haͤlls wulle, daßerſcher!4 zu küſſen 

künne. Oh, dacht' ich, daß ihr duch de Mutten 

kreiht! AU Leimdfägen 15 druff hilfe ſchnäller. 

Tuffel. Haſtde dänn o dann Hannsworſcht 

geſähn vun lauter Spählkahrten? Aus dänn 

hätt' unſe Schänkwärth Fidebuſſe machen kün— 

nen, ſatt uff ä Jahr! 

Hanns. Hehehehe! Mei Sihle, da haſtde 
Rächt! Haſtden du o dänn geſähn mit där pol— 

litſchen Fahne? Hä hutte zenft16 im ſich rim 

ſunne Büchertittel, odder was es vurſtällen fulle. 

Tuffel. Ju, dänn hah ich geſähn! — 

Hihre, die ahle Brätzelfra kunne m'r o gefallen. 

Hanns. Ju, weilſe was ſu naſchen hutte! 

Gälte? Adder ne, wehßde, ſunne Pulen waren 

sähle ſält. M'r mußte dänken, de Ruſſen hätten 
ſchunt ganz Pulen zu uns rausfefecht!17 

3 gar das ganze Feine Summchen; im Hennebergifchen : 
„mein ganz Hopphehle“ mein ganzes bischen Bermögen. 4 

aber- 5 die Weibsperfonen. 6 Käschen, Frauenzimmer- 7 
Würmbeden mit glühenden Kohlen. 8 fo- 9 herunter. 10 
vollends hinten. 11 alberner. 12 dort. 13 er. 14 daß er es 
ihr. 15 Seinwandfegen- 16 ganz, bis zu Ende, überall. 17 
herausgejaat. 
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Tuffel. Ju, 's is mei Sihle wahr! Ne 
hihre, adder där Bärkmann met'n Haueifen, där 
ſahk!s o hübſch! 

Hanns. Ei ZSiter, vie preuſchen Uffeziere 

ſahken o rar, beſunnerſch där Uwerſchte, odder 

was hä vurſtällen wulle. Dunnerwätter, där ſahk 

aus, all wull'r glei eihau'n! 

Tuffel. Hihre, wär m’r o gefallen that, 

dad war där öhne weiße Hannsworſcht, där ime 

mer äfu juhchzte! Um hihre, nahne19 geful m’r 

o die able Mamfell met dänn Stufftflehde, un 
o där Ducter in dann geſtickten Nude! 

Hanns. Hihre, un haſtde dänn o dann 

öhnen Spannicher gefähn? hä gumf rächt fchine. 
Vurne ann dänn Treppenfalinder fahte Ohner, 

's wihre Dummmichel? 

Tuffel. Wasde nu rediſt! Dun Michel 

ward'r geſaht hann. Das is d'r Kinig vun 

Vortegall, dar fu ä Tigerhärze hann full. 

Hanns. Ya, fu war'ſch! 

Tuffel. Hihre, dar thüringer Bauer, das 

war o A närrfcher Kärl, där fpählte feine Rulle 
o gut. 

Hanns. Ju, hä hutte's Bauerſche wäck. 
Tuffel. Ne bibre, da faß da umne?0 in 

fu änner Mafchkenbude ä Mähchen; da fahten 

duch alle Leute, dad müßte inne Wachsfichur 

finn. Derrgleichen! AU wännde & Stücke acht 

Wuchen Tank geblehchte Leimd ſähn thuft. 

Hanns. Nu, wurrefe dänn o vun Tanzen 
nich ruth? 

Tuffel. Wär hat dänn gefaht, daſſe ge= 

tanzt hat? Se faß, wie angenagelt, immer uff 
- öhnen Fläde. 

Hanns. Ja ſu! Nu, dänn is es an Ende 
änne weißgewafch'ne Muhren gewäſt. 

Tuffel. Schlawwerfrieve! Wasde nu redtft! 
Ne, adver o A paar hübiche Tärken un Tärfen- 
weiiweffen waren fält. Hihre, dahingne bei der 

Zueerbude, da brach ämal ä Stüde Bodden 
nei. Da faßtenfe rächt uffde Seiten! Etliche 
muchten dänfen, 's wihre d'r Mält Ungergang. 

Hannd. Kur, da hihrt ich ämal durt fu 

änn Uffeziere zu, där met fu änner Blumhütchen 

redte; da fahte die zu dann — ich wehß nid, 

waffe vurnewäck geredt hutten — : „Ne, das 

fah?t ich Sie, das is m’r duch ä bischen öw— 

18 fah aus. 19 nachher, dann . 20 oben. 21 fage. 
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werbunt! Ihr Härze muß drinne ä Pla han, 
nu, wie inne Suldatenfaffarme! Ne, ’8 is tulfe! 

Sch wehß es, daß ich uff nifcht ſe rächnen hawwe, 

un 's is m'r o nu wie Pumade;? adder ne: 

Öbne nach der Angern?s anfeführen, das full 
Sie duch nich glüden! Ich wäre*4 dänn Mäh- 
hen A Licht uffſtäcken, daßerſch hälle wären full 

ver'n Obgen, all guftefe nei inde Hölle.” — 
„„Karline! — fahte där druff — finnfe dad 

nich ehgen! Mußmerrſch dänn allemal ärnſtlich 

mehnen, wann m'r met Ohner ä bischen ſchine 

thut?““ — „Keh Wurt weiter! — fahte nu 

die weoder — „Was ich geſaht hawwe, thu 

ih!” — „„Karline! — fahte druff mei Musje 

— trinfen Sie hie das Glas Lümmellade! Das 
ſchläht nidder!““ Itzt butt’rer?? nu 's Glas an. 
Hol' alle Teuwel, da ſahte Karline: „Pfi!“ un 

gab'n ä Naſenfipps, un luhß'n ſtihn un gunk 

furt. 

Tuffel. Ei, hihre, in ſu änner Lauwe 

ſatztes o ä paar Schällen! 
Hanns. Ic dacht' in Hänger!?6 
Tuffel. Mei Sihle! Ohner, där näwen 

mir ſtund, mehnte, das gehihrte ehgentlich nich 

zun Maſchkenballe. Es wihre eigeſchow'n. 
Hanns. Nu, das is ä Hubzer?7 gewäſt. 

Ne, adder ä Fuhrmann war fält, dänn frahte 

Ohner, murüm’r das Mal äfu fpite wedder fime, 

Da fahter, hä hätte vum drinne raus franſchö— 

fchen Kanunen burfpannen müfjen. Nu full m’r 

Ohns 28 fahn, daffe nich kumm'n, wänns d' ah— 

len Fuhrleute metbreng'n! De Schuſſeereiter 

hahlen m’r ſchunt wedder ver'n Ohgen. Sacker— 
nungdjö! 

Tuffel. Gih m'r wäck! 's kimmt m'r ganz 

fu vur, all ließes franſchöſche Vulk das Mal 's 

pulſche in Stiche. Ub das es nu d'rzwingen wärd 

met ſeinen Sänſenmännern, das wärd m'r nu 

ſaäͤhne.? 
Hanns. Ne, hihre! O änn ahler Schul- 

mehſter war ſält, där ſahte, hä hätte ä nauen 

Plan gemacht, wie m'r'n Kingern glei met'n 

Mählmufe änne Liewe zun Vaterlande eiflühßen 
künne, diede Farwe nich verliren thüte. 

Tuffel. Nu, was das nu ver änn olber— 
nes Geride gewäſt is! — Ne, ſack m'r ämal, 
haſtde dänn o dänn Ehnfaltspinſel geſähn, 

22 d. h. ganz gleichgültig. 23 Andern. 24 werde. 25 bot 
er ihr. 26 den Henker. 27 Spottvogel. 28 Giner, Jemand. 29 
fehen. 

dännſe immer fu wälſch — adver was es finn 

fulle — anredten, ſu daß'r nahne metder Ant— 

wurt ftäcen blöb? Där behuhlt fei Gefichte vur, 

bis es früh alle30 war. 

, Hanns. Gi wuhl hah ich dann gefähn! 
Amal Hutten ju änn afrefanjches Nöwerpaar 

ind’r Kluppe.3t Hä rücdte adder nifcht raus. 

Tuffel. I nu, das id ju o nur Spas ge- 

wäſt. 

Hanns. Nu freilich war'ſch keh Ärnſt. 

Tuffel. Ei Ziter, ä Weiweſſen war dir 
o ſält. Das wehß d'r Hänger, was die vur— 
ſtallte! Adder die war mei Sihle ſchine! Wännſe 

zu m’r ziehen wulle, hol' alle Teuwel, meine 

gruße Mahd3? Freihte glei de Schippe. 
Hanns ch glöw' es. Adder die wärde 

dir was huſten, mei Freund! 

Tuffel. Nu, ich mehne duch nur äſu— 

Hanns. Me, hihre! Da kreiht ich duch 

met öhnen Male änn urdentlichen Hehßhunger. 

Nu ſahk'ch duch, daß durt uwne in där Kapälle 

gedäckt war. Oh — dachtich — Schade ver'ſch 
Gähld! Un nu ſatzt' ich mich o met hen. „Was 

befählen Sie?” frahte d'r Markör. „„Brat— 
worſcht met Sauerkraut!““ ſaht' ich. „Is nich 

da!“ ſahte där. „„Nu, dänn will ich gar niſcht!““ 
ſaht' ich. Un nu ſtund ich wedder uff, un macht’ 

es ungne33 met Kuchen ab. Dunnerwätter! 

wehßde adver, was die Mahlzeit kuſte? — Acht— 

zehn Grufchen! Un's huhlts4 Eehne Stunde 

wedder; nahnss verfchlukth duch much uwne 

in d'r Kapälle ä paar Purzjonen. Adder ich 
webß e3, mei Sihle! nich meh, was 3 gewäft is. 

Tuffel. ’S gunk m'r ju o äfu! Sch hahe 36 
mid an's Bannfuchenfutter gehahlen. U paar 

Mandel wär ich wuhl hingergeſchluckt 37 Hann. 

— Wänn nur das Geföffe ſält 38 nich fu theuer 

wihre! Ber vier Grufchen reiht m'r, währlich, 

nur änn öhnzchen Schlud. 
Hanns Ich Habe vähl Kaffee gelöhticht 

un dermant39 Schnapps. 
Tuffel. Ne, Hanns, haſtde dünn die ahle 

Nachtwächterkracke gefähn? 
Hannd. Das war änn ahler Hollunfe! Hä 

ſunk 40 dir alle Stunden was Angerſch. Ver ä 

Nachtwächter war'ſch immer vähl, ſu was ſe 

Markte ſe breng'n. 

30 d. h. zu Ende. 31 Kneipzange, d. i. Gewalt. 32 Magd. 
33 unten. 34 hielt. 35 nachher. 36 Habe. 37 hintergeſchluckt, 
hinabgeſchluckt. 38 dort. 39 dazwifihen. 40 fang. 
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Tuffel. Inu, 's hutt' es 'n duch ä Stu= 
dente gemacht. 

Hanns. Niche? Das glöw’ ich o. Adder 41 
d'r Kärl Eunne nich fu ganz gehirig tuten, Unfe 
Härte kann's beffer. Nu, ſack m’r ämal, ’8 hut— 

ten fi ju o welche uhne Gähld nei gezwängt? 
Tuffel. Ich glöwe. Adder ich wehß nich, 

was draus gewurden is. 

Hanns. Haſtde dänn o dänn Sägeſpän— 
mann gefähbn? Där machte feine Sache o gut. 
Umwerbopt, alle das Bauerbulk, das fält rüm- 
ftromerte, war ehgentlich wie wärflich vun Durfe 

rei gekumm'n. Gi Ziter, ämal ſahk'ch durt in 

änner Lauwe, bei fu änn vielen Thumasfchüler, 

odder was hä war, änne ſchmucke, junge Bulin. 

Um die machte das Manndmafchkenvulf üweralt 
ä Krebs, wuſe fich nur fähne luhß. Adder das 

freibte fe o wäck. Nu, ich ſahe dir, wänn's pul« 

ihe Wulf 'n Nuffen fur ä Weiweffen vurſchicken 

thut, die wärdfe ihr befiegen, all wänn 'n 

dreimalhunnerttaufend Eänjenmänner 'n Wähk 
verſpärr'n. 

Tuffel. Nu, nu! Mach’ es nur nich gar 
fu erbärmlich ſchlimm, Hanns! Unger dänn an— 

gern Weiweſſen waren duch o vähle, die ſich 
fühn lahßen Eunnten! 

Hannd. Gi nu, wurämännd3 nich! 

Tuffel. Nu alfı. 

Hanns. Adder die Schügen, Tuffel, die uff 
Mache fält waren, die machten urdentliche Sul- 

daten. Bein Leutnamte köhf' ich immer 's Buft- 
papier ver unfen Megiiter. 

Tuffel. Sich“ ämal an! 

Hanns Nu, Tuffel, gihn m’r45 dänn 
üwwerſch Jahr wedder ämal ben? 

Tuffel. Wurümänn nich? Wänn fehne 
Sranzufen odder Ruſſen nahne jält 46 Mafchken- 

Gall fpählen, dänn machen m’r wedder ä wenf47 
met. 

Hannd. Nu, 's bleiwet d'rbei! Äüdje! 

A ſchihnes Lied vun der Redutte 
in Bärnbohme in Leipzig, vum 
Dauer A aus Marftkliebrig. ! 

Hihrt, ungefähr, ich glowe fu 

41 aber. 42 cher- 43 warum denn. 44 fich- 45 wir. 46 dort. 
47 wenig. 

4 Marktklecherg, Dorf bei Leipzig. 

Flundart in der Gegend von Leipzig. 

Der neun o wuhl zähn Jahren, 

Da thaten fie bie flutt un fruh 

O 2 zur Nedutte fahren. 
Nu Manches — ’8 id keh Zweifel dran — 

Luhß o ſich in der Schehfche trah'n,3 
Un gung o wuhl fu Buße. 

Es war, wie bie das ihrfchte Mal 

Nedutte word gegäben, — 
Sie jpählte in Theaterſaal, — 

Ei, war euch das ä Läwen! 
Ih hah euch o därvun gefung’n, 
Su Manden hat fei Uhr geflung’n 

Dun Maſchkenſänger-⸗Liede. 

Nu hihrt' ich, fu halb fünne 4 heut, 

Wie juft ich hehm gihn mwullte, 
Daß grade wedder zu där Zeit 

Redutte hie finn fullte. 
Ei, — dacht' ich — giht's, wie kennes 5 Mal, 
Da fimmjtve o met in dan Saal, 

Un ’3 fuft dich kehnen Häller. 

Met fruben Sinne rannt’ ich denn, 
Satt Krihten in ven Tajchen, 

Blutt ſpornſtrehchs zun Theater hen, 
Die Marke zu erhafchen. 

Doch Hahlt! Durt war euch — fu zu fahn — 

Die Wält met Brätern dicht verfchlahn, 
Un Alles ftill un öde. 

Durt kahmp än ahler Mann zu mir — 
Ich glowe, ’3 war ä Bärger, — 

Dän fraht’ ich, wu Redutte wihr; 

Da brummt' er, ſu vull Arger: 
„Hie is ſie nich! Ich glowe, 's is, 
„Duch wehß ich's o nich ganz gewiß, 

„In puhlſchen 6 Bärnbohm heute.“ 

„„Bei Puſche?““ ſchröhk 7 ich: „„Sappermänt! 

„„Der Bärnbohm wärd wuhl itzend 8 

„„Met fremder Zunge ſu genännt? 
„„Nu, 's is ihn duch wuhl nützend!““ 

Gut, — dacht' ich — is ſie heute durt, 
Da kuſt's mich jo ä öhnzches Wurt, 

Dün breng' ich jo die Butter. 

2 auch. 3 tragen. 4 fieden. 5 jeneé. 6 polnifchen. 7 fchrie. 
8 jet. 
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Da waren euch fu allerhand 

Dun Mafchken met Gefichtern. 

Die Ohne drihte ſich gewandt, 
Die Angre that euch ſchüchtern. 

Su Mänche fahken, — nu Natur! — 

Mie wänn Rekruten in Muntur 
Bun ihrfchten Mal fich ftällen. 

H Weibfen wie aus Wachs gemacht, 

Mehſt weiß vun vurn un hingen, 
Kahmp an, gefledt in tärffche Tracht, 
A Mufelmann zu fingen.? 

Uff meinen Gruß, da that fie fchnippfch, 

Duch dacht' ih: „Wihr Sie nidy fu hübſch, 

„Da mücht ich bäuerſch riden.“ 10 

Drei able Weibfen waren da 

Met ahlen Murdgefichtern, 
Die thaten, Fahmpen Ohns1! fu nah, 

In öhne wäck rächt fehüchtern. 
Wär wehß: Sie waren, korz un fehnippjch, 
Wuhl unger ihren Mafchken hübſch! 

Villeicht an And o niche! 

Hihrt, Flättermäufe waren durt 

Yun rächt verſchiednen Arten, 
Die mehſtens ſich in öhne furt 

Met ihres Gleichen paarten. 

Die Ohne, gruß un nich fu dünn, 

Die fulle bahl ä Mannfen 12 finn 
Un wedder o ä Meibfen. 

Ich ſahte: „Hihrt, die Bienen hann 
Jo änne Zwiſchenraſſe, * 

Die is nich Weib un is nich Mann, 
Pur ſunne Mittelklaſſe. 

Wär wehß dänn, is hie uffen Ball 

Das nich villeicht o fu der Fall 

Met manchen Flättermäufen ?” 

Ih gung o nunger13 in din Eaal, 

Wu's was zu äffen faßte, 
Un aß mich fatt nach ehgner Wahl, 
Was o mei Nacwer 14 fchmagte, 

Där war ä Türk, ä Sappermänt; 

An armer Ihmann, där dän Fännt, 
Där thu pur dän ſich hüten! 

9 finden. 10 reden. 11 Fam ihnen Einer. 12 Mannsperfon. 
13 Binunter. 14 Nachbar. 

Und gegenüwwer ſaß ä Weib 
Met wunnerſchihnen Ohgen, 

Die währlich rächt zun Zeitvertreib 
Un zun Beriden 15 togen. 

Die kahmp, flatt an das Nackwerknie, 

Met ihren Schuhfl6 — ich wehß nich wie — 
Amal an meine Steiwweln. 

Ich fahte: „Hahlt! A wenk vurbei!“ 

Da that fie. bahl erblehchen. 

Mei Nackwer adder!? märkt' es glei, 
Un gab mir flucks ä Zehchen, 

Un füllte mir mei lihres Glas; 

Drüm dacht' ih: „Schweif! Es is ä Spas. 
„Dir Mann is wuhl ihr Schuhjter.” 

Dun Muhren hab ich nifcht gefpürt, 
Die mußten's Gäld wuhl fparen. 

Sunft ſahk ich adder Wähle, hihrt, 
Die ſchwarz un fchwärzlich waren. 

Das Rittervulk war adder rar, 
Un o keh Zeuerriepel18 war 

In Saale uffzufingen. 

Da wull' o Kehner vun der Puſt 

Sic) durt met Briefen zeigen, 

O keh Hannsworſcht vull Sur un Luft 
Met Pritfchen un värgleichen, 

Un o keh ahler Kurjchmidt 19 kahmp, 

Där Mafchfen in die Zärre nahmp, 

Keh Farr' un keh Precäpter. 

Där, där den Tanz in Ordnung huhlt, 
Där hutt' in Kupp vull Surgen. 

Hä hat ſich nich öhmal beſtuhlt, 

Bis bahl an frühen Murgen. 

Bahl gab er Das, bahl Kennes?0 an, 

Mich kreiht' er o ämal met dran, 

Ich glowe, 's war zun Puhlfchen. 

Die Mufefanten fpählten gut. 

Es waren — nich zu fpaßen — 

Die — die, wänn's Frühjahr kummen thut, 

Yun Rathhausthorme blahfen. 
Das geigt' um bluhß in öhne furt, 

Metunger kahmp o, uff mei Wurt! 
Dermanf?1 ver SchummlasRutjcher. 

15 Bereven- 16 Schub. 17 aber. 18 in mehreren Gegenden 
Deutfiblands „Riepel“: Schornfteinfeger; im Baierifchen 
Ruepel“: Perſon von ſchwarzer Hautfarbe. 19 ein Schmid, 
ver zugleich Pferde kurirt. 20 Jenes. 21 bagwifchen- 
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Nuch Manches hab ich durt belacht; 

Duch: Was giht's midy an? Stille! 
Nur bluß der Appethefer macht 

Vur'ſch Gäld euch änne Pille. 

Ich bin ä blußer Bauersmann, 
Där'ſch nich ſu vun ſich gäwen kann, 

Drüm mahk die Fädder ruhen! 

Mundart von Oſchatz. 

Geſpräch zwiſchen zwei alten 
Tuchmachern. 

Dar Drasner ? Wullmärt is dasmal var 
unſer ehn nich ſchlacht ausgefalln. De Engländer 
un de gebargſchen Fabrekant'n han ſich etwa 

nich fo drim geriffen, wie var'n Jahre. 
Nu famman dad oh 3 anne Elle wohlfehlis 

Tuch warfen, 4 denn de Bauern warn 5 nu oh 

nid vähl gab'n wull'n, wenn fe fih an nein 

Ruck Eofen. 
Gib nurr Achtgen, nu wuln ſi's gewiß gar 

halb imfinft, un oh nad) 's Gald widder, vuls 

dens 6 die, de falber ob'n gewafen fin un Wulle 

ob'n gehatt han un hanſe miffen widder mit 

hehm nahm.? Der Märt funk fpäte an un hierte 
bale widder uf. 

Ufn legten Miggelfchen 8 Jahrmärte bot mer 
ehner mei Seele! var mei feinftis Kipenblaues 9 

an Spezg, un da fullt ich oh nach10 fchweren, 

daß de Kräden!! drim rim huppelten,!2 daßis 
ächte wäre. 

De Bauern ſin dach Luder un oh nach was. 

Liber gar niſcht mechten fe gab'n, als wenn man 
de Wulle uf der Gaſſe fing 13 thäte. 

4 Das a in „bar“, „ſchlacht“, „var“, „warfen“, „Gald“, 
„Walt“, u. f. w. wird wie ein Mittellaut zwiſchen und & | 
auẽegeſprochen. 2 Dresdener. 3 auch. 4 wirken. 5 werben. 6 

vollends. 7 nehmen. 8 Diügelnfchen. 9 Küpe heißt ber Fup- 

ferne Keffel, in weldem die Wolle blau gefärbt wird. 10 
noch. 11 Kröten- 12 hüpften- 13 finden. 

Meine Fraa hut’h14 mitte, die wurbe bale 
radrich,15 denn fe wußte, was in dan Gtide 
Waare var Wulle un Inp’g16 ſtahk. Um mer 
ließ'n 17 warflicy gihn. Abber, wehfter 18 Harre! 

anne Weile druf fam er widder, ummer 19 ivur= 

den uf de Let nach Handels ehns. 
Gevatter, du haft dei Schafgen nu bald ind 

Treige?20 gebracht, ich ſchmiſſe mich an deiner 
Stelle nich meh fu uf'm Märgten 21 rim un blibbe 

hehme. "Sifter 2? itt gar nich meh wie finften.23 
Hinte?d warn mer und ob mifjen uf ver 

Strei rim fiehln,5 hehme hettmer26 unfer gu— 
tis Fadderbette. 

Kehne gebraten Taub'n kumm ehn abber oh 
nich ins Maul gefluchen, wemman de Hände in 

Schoos lähn will. Nu wenn ehmal mei Grußer 
aus der Fremde widder hehm Fimmt, nah ?7 
kann dar mich ableefen. — Mer warn oh bald 
anne Sunnfinfterniß Friegen. 

Nu wenn nur de Walt nich derbei unger— 
gieht. 

J haſte die Surge, da fimmer?8 ficher, die 
halt nach29 anne lange Weile. 

14 hatte ich. 15 heftig. 16 Indigo. 17 wir ließen ihn. 18 
weiß der. 19 und wir. 20 Trodene, 21 auf ven Märften. 22 
es ift bir. 23 fonft. 24 heute Nacht. 25 auf ber Streu herum 
wälzen» 26 zu Haufe hätten wir. 27 hernab, bann. 28 find 
wir. 29 noch · 
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Mundart der Fandlente im Meißnifchen. 

Der Bauer. 
Klone Moid, 1 mu iß'n Vrinke, ? 's Gänſe— 

magen? 3 ar 4 fellt minnanner hinger in Kraut— 
goarten gihn, un fellt'n 5 Grußfnacht un Bares 

jung 6 halfen a poor Schebber 7 Hoi weng, & 

un was fchunne troige 9 if uf'n grußen Arne— 

woihn l10 Soden un rei fchaffen. Nahrtil meſter 

oh gahten!? in Gahrtchen. Abber urnlich 13 

troige mußis 14 Hoi ierſt finn, fifter15 iß glei 16 

nifcht. Nahmt de Rachen 17 alle mit! 
Zur Karmft18 warder 19 oh naue Kleder 

frein, daß er ich20 Fennt fahn lahſen, wenner 
amohl hing rim giht,2! adder wuhl goar amohl 

breht ftiht.2? Oh zur Hudit?3 Eennter?4 drinne 
gihn, um uf'm Ufchzer?5® Iohrmart. Abber nich 

in de Schenke, un ob nich dermit ind Bette 

lahn,26 denn wenners be—, nah ?7 hatter28 oh 
an Drad. 

Nahnıt amohl anne Mate Karjchen ab. 
Mittelmoid, du mackſt nuf fteihn,29 un der 

Scharrmehſter 30 fall de Ledder Hoalen.31 Nimm 
abber de Kittel a bischen zſamm, daß Fehne 

Nickjerei ward, das willich ih foihn.3? Un du 

Klehjunge,33 dir war3d ich amohl deine ale 

Guſche 35 breht fchloin.365 Nachten 37 haſte ob 

widder an ſchihn Rohmtupp zerteppert,38 un ich 

globe, oh ierft ausgefuffen. 'S if ganz unerhiert, 

du Flag 39 du, Frei ich dich nurr amohl derbei! 

Kibjunge, breit amohl in de Stahdt um 
huhle meine nau'n Stebbeln bein Schuifter, ich 
will ins Gebarge reiten uf de Freite, abber das— 

mohl war ich arft a bischen baufchaun, ich thu 

ald wenn ich well4l an Uchſen kehfen. 

Wenn ich abber das Madel Freie, die ich 
ufn Striche habbe, da fellter abber oh fahn, 

A Magd. 2 Veronifa- 3 das a in „Magen” (Mipchen), 
„ar“ (ihr), „Knacht“, „halfen“, „Rachen“ (Neben), „ſahn“ 
(ſehen), „ward“ (wird), „Garſte“, u. ſ. w. wird wie ein Mit- 
tellaut zwiſchen a und a ausgeſprochen. 4 ihr. 5 follt dem. 

6 Pferdejungen. 7 Schober. 8 wenden. 9 troden. 10 Ernte- 
wagen. 11 nachher. 12 müßt ihr auch jäten. 13 orbentlich. 
14 muß bas. 15 fonft. 16 glei. 17 Rechen. 18 Kirmes, 
Kirchhweihe- 19 merbet ihr. 20 euch. 24 wenn ihr einmal 
hinten herum (d. 5. zum Abendmahl) geht. 22 breit flchet, 
d. h. Gevatter ſtehet. 23 Hochzeit. 24 könnt ihr. 25 auf den 
Dichager. 26 legen. 27 hernach. 28 Habt ihr, 29 fteigen- 30 
Sihirrmeifter- 31 Halten. 32% euch jagen. 33 Kleinjunge. 34 
werbe, 35 Maul, 36 ſchlagen. 37 geftern Abend. 38 Rahm» 
topf zerbrochen. 39 Bengel. 40 eile- 41 wollte. 

nahrt 4? gibts deckenhuhch als Breitgen,43 nahrt 

tanz ich uf ehn Behne, nahrt habb ich an läng- 

ften allehne in Bette gelahn. Nach ver Huckſt 

ward ob Kindtöfte.d4 \ 

unge, hafte denn oh Gahlo in Boitel, daß 

de was verziehren kannſt? Kehfe der oh anne 

glatte 5 Weſte, abber nich ganz fehlacht,46 mit 

bibfchen Blimichen un racht lichte,“ abber nich 

zu thoier! Lohf a bischen fiehre, un Funım oh 

boale 48 widder, fijter 49 Freifte nijcht zu fraffen 
hinte,50 

N Sunnt’g nad) der Karche, 'n Mont’g, 
Dinft’g un de Mittewuche kennter'n Wehzen, 's 
Kurn, de Garſte un in5t Hober rei 5? in de 

Schoine fchaffen, abber uf'n Durft’g 53 un Fret’g 

un Sinnab’nd bin ich falber widder da. 

Schwier an Galde fall meine Braut nid) 

finn, abber an ticht/gen Kammermoihn 54 fallfe 

mit rein, wie je in Ebberlande 55 de Ausftatting 
hehſen. 

Mer 56 ſinn in Drafen 57 in der Kummedje 

gewahlen, da warfch racht ſchihne, mei ganz 

Gahld iß flehden gange, ich habb abber oh 

rachte Frehde gehatt un Fehn Grufch'n ibbrig 

behohlen. Um Hehmwage adver,58 wie mer uf 

de Bricke Foahm, da fuhl59 der Woihn 60 im, 

un dar leit6l na falt.s? Neh, gibt mer mit 
euern Drafen! Ungerwagens begahnt'ns 63 a 

ſchihner Spoas, a paar Madel kahm, die wulln 

bing 64 druf fteihn,6? abber unfer Knacht, dar 
Äſel, dar hibbſe mitter Peitſche, va jammertenfe 
guttöderbärmlich. "S woar eg’ntlich grabb vun— 
ne,66 ar huttfe 67 in de Ohgen gehaut, daſſe hing 

runger 68 fterzten. 'S if a groaber Schluttg,69 
a Ereit'n?0 Abſchied ehſter Tage, ich behalten 
nich 's ganze Johr. Man if nurr zu guit geg'n 

fitte 1 Poite, Priggel felltenfe alle Täge Frein. 

42 nachher, dann. 43 Bräutigam. 44 Kindtaufe- 45 d. 1. 
fchöne. 46 ſchlicht, einfach, einfarbig. 47 Hell, lebhaft. 48 
bald. 49 fonft. 50 heute Abend. 51 den. 52 herein. 53 Don» 
nerdtag- 54 Kammerwagen. 55 im Oberlande- 56 wir. 57 
Dresden. 58 aber, 59 fiel. 60 Wagen. 61 Tiegt- 62 noch da, 
63 begegnete uns. 64 hinten. 65 fteigen- 66 grob von ihm. 
67 ex hatte fic- 68 herunter. 69 Schlagtodt. 70 er kriegt ven. 
71 ſolche. 
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Mundart der Landleute in der Gegend von 
Zittau in der ©berlaufitz. 

De Querre.! 

In aler Zeit wohnten do uben off'm breten 
Berge bill Querre. Manchmol quomen 2 fe raus 

aus ihrem Querrxloche und fpielten under den 

Etroichern. Amohl borrten 3 fe enne Bauersfroe 

ihren Moan vom Ader neirufen, ä 4 follte at 5 

nu bemfummen und fich zur Huckſt 6 uaziehn, 

's wäre nu de hickſte Zeit, Do wollten de Querre 
07 mit zer Huckſt gihn und mitte äffen und 

trinfen. Se derinnerten ennander o, daß kener 

de Nebelfappe vergeffen thäte, daß fe derbei ni 8 
könnten geſähn werden. Das that ä andrer 
Moan, o aus Bertsdorf, hiren. Der aderte 

falt 9 und wollte o gärne ſich mit enne Gütte 

thun. Hä ſuate 10: nu do brengt mer af o änne 

ſiche!! Kappe mitte! De Querre machten's und 

liefjen enn mitte ger Huckſt ziehn. De1? magit, 

fuaten je, äſſen jo vill de willſt, aber eil3 ve 

Taſche ſtecken darfſt de derr nifcht. Nu quomen 

de Querre alle zjammen und der ganze Zug 

gieng eis Dorf nei. Do hingen fe alle ire Ne— 
belfappe üm, und der Bauer macht's o fu. Do 

konnt’ je fe Menfch fähn, do fe eis Huckſthaus 

quomen. Nu festen je ſich ungehehßen mitte an 

de Tafel, allemol & Querx zwifchen zwine Huckſt⸗ 
gäfte. De Loite thaten wacker äſſen und de Querre 

worn o ni faul. Der Bauer, den je mittegebrocht 

hatten, Fonnte nu bill äffen und trinken, wenn 

ä glei ni eigeladen war und fe Huditgeichenfe 
mittegebrocht hatte. 

Wenn ä nu fo bill ze äffen hatte, do docht' 

Aa feine Froe und an de Kinder, die hatten 

derweile wing 14 und thaten offen Vater warten 

1 Zwerge. 2 famen. 3 hörten. 4 er. 5 nur. 6 Hochzeit. 7 
auch. S nicht. 9 dort. 10 er fagte- 11 foldhe. 12 vu. 13 in, 
14 wenig. 

und worn in Sorge. Do wollt’ är'n 19 gärne was 
mittebrengen. Se follten o fühn, daß ä mitte 
bei der Huckſt gewäfen wär. A dochte ni meh 
an de Warnige der Querre und fledte allerleh 

ei de Tajche. Do nomen fen de Nebelfappe, und 

glei Fonnten fen nu alfe fähn. Do wunderten 

ſich feine Hucditnobbern16 rafend, dag dar nu 

do ſähße und daß ä afl? de ſchlähchte Bauer— 
klehdge!s ua hatte. Alle frahten ann, und hä 
fchämte ſich, hä wußte ni, was hä fuan 19 follve. 
Do ſuate hä alls rene raus, hä forrte?0 fich 

aber immer vorr 'n Querren, und faß gärne 

zwifchen Loiten, die hä Fannte. Do erfchrafen 

alle, am mehſten de Weibſen und de Jungfern. 
Se funnden ni meh äffen, und 's woar gutt, 

daß fe fchoan vill im Leibe hatten. Nu wunder- 

ten fe ſich ni meh, worum immer de Schüf- 
fein glei wieder leer worn. Nu wuſſten ſe's und 
horrten gärne zu, und funten, ha möchte o den 
andern Hudjttag mitte derzu Fummen. Hä quom 

o richt'g wieder und zog o feine Huckſtklehdge 
na.21 

N andern Tag mochten wull de Querre 
o wieder do fein, denn de Schüffeln wurden im— 

mer gfei wieder leer, ’8 fein immer wieder noie 

bungerge Querre zu där Huckſt gefommen. 
Nu aber fein kene Querre meh do, weil nu 

Glocken loiten, die Elingen änn ze ftarf, die kön— 
nen fe ni vertroan.?? Se migen o fe Brut, wu 
Kimmel nei?3 gebaden id. Do fein je na Bih— 

men?4 gezoin. 

45 er ihnen- 16 Hochzeitnachbarn. 17 nur- 18 Bauerklei⸗ 
dung · 19 fagen- 20 fürchtete. 21 an. 22 nicht vertragen. 23 

hinein. 24 Böhmen. 
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Mundart in der Gegend von Görlitz in der 
Oberlauſitz. 

Der Anfang des ſiebenjährigen 
Krieges. 

'S wohr amohl Sunntſch Murgs,! ich laag 

no ? an Bette, do wohr mer ern 3 fu bahbrich 

im a4 Magen. Ic) ducht': wirfcht ni 5 irfchten 
uhfſtiehn; wirfcht no a brickel 6 Eufchen bleiben. 
Ich foit 7 ze menner Lieſe: Lieſe, ſoit'ch, gieh 
of S amohl quaar über de Stube nüber eis 9 

Wandſchränkel und Hull mer an Bittern, foit’ch, 

— ’8 i8 mer erne fu bahbrich im a Magen, 

ſoit'ch. Menne Liefe ging quaar über de Stube 
nüber eis Manvfchränfel und brucht mer an 

Bittern. Ich trunk dan Bittern, und a10 wohr 
mer reicht dienlich. Ich foit: Lieſe, ſoit'ch, wiſſt 
de wohs,!l Hull vu mer no an Bittern, ſoit'ch. 

Menne Liefe foit: o ju, — und ging noch a 
Mohl quaar über de Stube nüber eis Wand— 

fchränfel und brucht mer no an Bittern, und 

dar thot mer no dienlicher. 'S wohr mer nu 

ſchun ne mieh 1? fu bahbrich im a Magen. Ich 

foit: Liefe, joit'h, wiſſt ve wohs, ſoit'ch, bull 

mer of no an dritten Bittern. Nu, menntwais 

gen, foit fe, — und do gingfe zun dritten Mohle 

quaar über de Stube nüber eis Wandſchränkel 
und brucht mer an dritten Bittern, und doh ’h 

dan dritten Bittern getrunfen hutt, wohr mer 
oh ni a brickel mieh bahbrich im a Magen. 
IH ducht': du millft of no a bricel Fufchen 
bleiben. Wie ’h fu doh laag, doh kohms, do 
puchts oals a Fanfterloaden; ’ch fließ 'n nim, 

do wohrs G'votter Schmied. Gu Murgen, foit 

a. Gu Murgen, G’votter Schmied, mehnt ’h. 

A foit: wiſſt er!“ niſcht Nois? Ich foit: 'ch 
wehß erne nifcht. Ziebt ’d od oa, foit a, ber 15 

wulln uf a Barg giehn, wulln fahn,16 068 erne 

wohs Nois gibt. O ju, ſoit'ch. Do ftund 'ch 
halt ubf, zug mer menne laderne Hoſen oa, 

1 Sonntags Morgens. 2 noch. 3 irgend, etwa. 4 um den. 5 
nicht. 6 ein wenig. 7 fagte. 8 nur; fehr Häufig auch blofes 
Zwiſchenwort, dem „man“ in andern Gegenden ziemlich ent» 
fprechend. 9 in dad. 10 er. 14 was, 12 nicht mehr. 13 an, 
14 ihr. 15 wir. 16 fehen. 

und menn Bruftlog mit da grußen Stohlfnep= 
pen und ging zu’n naus. Nu ſoit'ch no amohl: 

gu Murgen, gu Murgen, G'votter Schmied. Gu 
Murgen 06,17 foit a. Mer 13 ging'n nuf uf a 
Barg und do mer nuf foamen, do wohrfch 

niſcht. Mer bleben no a wing fliehn, und do 

mer ern no anne Weil’ geftunden hutten, — 

Gutz Hoagel! do koamen fe ſchwafellichte bloh 

übern Barg nüber, de Hoſären, de Äberſchten 
vurne weg mit a nackten Sabeln. Ich ſoit: 
G'botter Schmied, ſoit'ch, doas hoht woas zu 
bedoiten; woas hoht's oderjcht 19 mu zu bedoi— 

ten? G'votter Schmied ſtund doh ols wie anne 

Fichte und guckt immer uf de Hoſären nei. Sch 

foite: Gvotter Schmied, ſoit'ch, ’h waar20 mer 

a Harze foffen und waar enn froin.?! Do ’H 
fu fuite,22 00 koamen zwiene23 Hofären gerie= 

ten. Ich foit: gu Murgen, mein’ Herrn Hoſä— 
ren! Gu Murgen, gu Murgen, foiten fe. Sch 
foit: mit Verlöbniß ze froin, ſoit'ch, fein fe ni 

sun Bilitir® Ju, foiten fe, bir24 fein vun Bis 

litir, bir müffen marfchiren. Ich foit: mit Ver— 

löbniß ze froin, ſoit'ch, wos hoht denn dos zu 

bedoiten, doß de Herrn Hoſären ſuſchwafellichte bloh 

übern Barg nieber gezoin?s kumm, de Äberſch— 
ten vurne weg mit a nackten Sabeln? Doas 
hoht a ſiebenjährige Krieg zu bedoiten, ſoiten 

fe, dar gieht ite?6 oa. Satt erfch,?7 G'votter 

Schmied, ſoit'ch do gleich, dos mußt ’'h ſchun, 

doß doas wos ze bedoiten hiätte, doß de Hofären 
fu fchmwafellichte bloh übern Barg nieber gezoin 

koamen, und de Aberſchten immer vurne weg mit 

a nackten Sabeln. Itz' waar'ch oderfcht?8 hehm 

giehn, und waarſch menner Lieſe verziäbln,29 doß 
ſe oh a Oafang vun ſiebenjährigen Kriege der— 

fiährt. Wie ſch nu hehm kohm, ſohß menne Lieſe 

doh und flennt’30 wie a ahlt Weib. Ich ſuit: 

Liefe, ſoit'eh, wohs nootfchtl’ 31 denn, foi3? merfch 

17 auch. 18 wir. 19 aber. 20 werde. 21 fragen. 22 fagte. 
23 zwei. 24 wir. 25 gezogen. 26 fjeßt- 27 feht ihr es. 28 
werde ich aber. 29 erzählen. 30 weinte. 31 greinft du. 32 
fage- 
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of! Och, feit fe, 'h kohn derſch ne33 foin, 

foit fe. Ich ſoit: i nu, foß der of a Harze und 

foi merſch od! Neh, feit fe, ich kohn derſch 
bahl 34 ne fein, foit fe. Inu, feitch, du able — 

ſoi merſch of! Nu, foit fe, ich wiel derſch od 
innmer fein, 's bilft ehmohl nifcht, foin muß 

ich derſch eh Mohl. Wie de35 furt wohrſcht mit 

G'votter Schmieden, foamen — neh, ſch kohn 

derſch ne foin! J, ſchaam dich od, du able — 

de ſoiſt's! Do koamen zwien Hofären, die wulls 
ten garne an Bittern hoan.36 Ich gob ’n3? an 

Bittern, und old fe dan Bittern getrunfen hut— 

ten, do — neh, 'h kohn derſch ock ne foin. — 

Ra, fiech, fängft de ne wieder oa? foß der doch 

a Harz und ſoi's! — DIE fin getrunfen hutten, 

do überwalt’gten fe mich und wullten — id 
funnt oderich nifcht verführt. 3° Wenns od wetter 

nijcht is, foitch, ſch ducht’, je hätten mer erne 

nenn Bittern ausgefuffen, foit’h. Ich waarſch 

Iuffen eis Blatel rücken, ſoit'ch, und vun Hoſä— 

ren oh, ſoit'ch, doß olle Walt derfiährt, wie ſich 

der fiebenjährige Krieg oagefang'n hoht, ſoit'ch. 

Itze wehß ichs od und G'votter Schmied und du, 

mein’ Lief’, — de Andern ſulln's oderſcht der— 
fohren, wenn ich8 waar eis Blatel rücken Iufjen, 

ſoit'(ch. Su wohr der Dafang vun fiebenjährigen 
Kriege und ne anderjch! 

Neckmährchen. 

Drai verttel Wags voo Gerlz;3? ſtieht a 

grußer Barg mit am aalen10 Hoiſel uf ver 
Spitze, ſe heßen en de Landskrune. 'S hot 

amohl vur langen Zaiten a grußes Schluß uben 

g'ſtanden, nu is oberſcht!l niſchte nich mih 42 

dervoone zu ſahn ans a boari3 aale Steene un 

a biſſel Gemoier. Uf dam Barge is ob44 nich 

gehoier un das kummt voo aam bieſen Waafen: 

doos hat voor aalen Zaiten anne gruße Pfanne 

mit Galde durte vergroaben, u fu Tange var 

Schoag nich gehuben wirt, hots keene Ruhe 
nich un giebt im.s Do war'ch 46 oich amohl 

waas verzahlen, waas ob woahr ie. ’Sis no 
ned? Tange har, do is aid3 Malferspurf a Moan 

g'waſen, fe hiffen 'n Badichifjeld- Tobies, daar 

bot van Schoatz hab'n wullen. A ih349 ai der 

33 nicht. 34 bald. 35 du. 36 haben. 37 ihnen. 38 pafür, 
davor. 39 Görlig. 40 alten. Al aber. 42 mehr. 43 als ein 
paar. 44 auch. 45 um. 46 merbe ich. 47 noch nicht. 48 in. 
49 er ift. 
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Kriftnaacht ai de Kerche gegangen, groade nad 
der Pfarr uf der Kenzel g'ſtanden hot. A hot 
ai aller Stille dan Schliffel voo dar Kenzeldiere 
genummen um nu is ha50 uf den aalen Barg 
nuf gefruchen — ihch hett oh ne mitte giehn 

migen — un hot noch am Schliffelluche gefucht, 

un groade aad 's hüben ai Gerlz de Derme 
zwelfe gefchloin 54 han, do hot a richtig a klee— 
nes Lehel ai'm Barge g'fungend? un dar Schliſſel 
voor dar Kenzel hot ai daas Lechel gebaßt, un 

nu hot a ufgefchluffen, un nu könnt'rſch ok ven» 

fen, waas ha do g’jahn bot un wie'nd3 ze Mutte 

g'waſen ihs. Do hot olles gegligert um gefun— 
felt voo burem gloarend4 Gulde u Adelſteenen. 

A bot irfchten 's Maul uffe ftiehn luſſ'n wie 
an Daubenfchlaag, ih a wieder zu fihch gekum— 

men id. Do hot a g'ſoit: na nu wulln mer ai— 
baden.5 Oberſcht wie ha aibaden wiel, do hot 
a oh fernen Saad un nifchtes6 nid; bai fich 
g’hot. Do foit ba zu fihch: de wirfcht of heeme 
giehn un wirſcht an Sand huln. A ging un 
ſchluß mit fam Schliffel goar erber zu, un aas 

a zugefchluffen hutte, foit ha zu ſihch: de wirfcht 

derr of a Zeechen zu den Lechel machen, daaß 
0'857 oh wieder fingen duſt. A hot oberfcht oh 
gear niichte nich bai ſich g’hot, um a Zeechen 

ze machen. Do is'n aimd3 Bauch geichloin. U 
bot g’ducht: »sisss oh gutt. D’ wirſcht a Hoifel 

haar60 jegen dun, un ha daate a Hoifel naben 

das Lehel feßen, dooß of fu Fnallte, un wie's 

fu fiehre fnallen daate, do derſchraak ha goar 
ferchterligch un ſchlug d' Ogen uf — un do lag 
ba ai fem Bette un's hott’n of gedrömt, oberjcht 

daaß ha a Hoifel g’hofiert hette, daas hott'n 61 
ne gedrömt; un a ſoite zu fihch: ai die Guld— 
grube mag'ch ai mem Laben ne62 mih! — 'S 
drömt malchen63 doa goar berflirtes64 Zoig! 

Bolfslied. 
(Wie es um Gorlitz gefungen wird.) 

Ich wöll oich verzahlen a Mahrchen a noies 
Don Dadam und Even eim Paradeis. 

Mutter Larifch is tudt, 

Mutter Larifch iS tubt, 

50 er. 51 geichlagen. 52 gefunden. 53 wie ihm. 54 glän« 
zendem. 55 einpaden. 56 nichts. 57 bu es. 58 ift es ihm in 
den. 59 es ift. 60 her. 61 hatte ihm. 62 nicht 63 manchem. 
64 verfluchtes . 
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Mutter Lariſch, Mutter Lariſch, Mutter Parifc) 

is tudt. 

Wie unſen Tiem65 Harrgutt de Zait woar ze 

lang, 

Do macht ar den Oadam aus eenem Stück Bank. 

Mutter Lariſch ac. 

Do noahm ar dan Dadam anne Riyp außen 

Bau, 

Un machte de Eve drei Ellen Tang voch. 

Mutter Lariſch ꝛc. 

Un wie nu tar Dadam de Eve geſahn, 

Da wullt er glei mitter66 fpogieren gahn. 
Mutter Larifch ꝛc. 

Do foite dar Harrgutt: Dos giht mer nifcht an, 

Giht naus un ſaht oich an Appelboom an. 

Mutter Pariich ze. 

De Eve, de liſt'ge, die woar goar ni faul, 

Tie ftafte dan Dadam an Appel eis Maul. 

Mutter Lariſch x. 

Un wie nu dar Dadam dan Appel zerbieh, 
Dar Teutſchel ihm glei doas Gewießen zerriep. 

Mutter Parish ıc. 

Do ruffte dar Harrgutt dan Arzmichel nei, 

Um foite: nu ſchloib? mitter Fuchtel dernei! 

Mutter Lariſch ıc. 

To ſoite dar Michel: Do mach'ch mer niſcht draus, 

Un jächte fe beede zum Garten Ginaus, 

Mutter Lariſch ıc. 

O Dadam, du Uchſe, du Afel, du Rind! 
Dos hofte mit deinen Sünden berdient. 

Mutter Larifch ıc. 

To foite dar Dadam: Mit mir id ze End, 

Nu gih ich no 68 Putsdam eis Leibregement. 
Mutter Larifch ꝛc 

Do foite de Eve: Mit mir is nu aus, 
Nu gih ih no Nisky eis Schwajternhaus. 

65 lieben. 66 mit ihr. 67 fihlage. 68 nach. 

Mutter Larifch is tudt, 

Mutter Lariſch iS tudt, 

Mutter Lariſch, Mutter Lariſch, Mutter Lariſch 

is tudt. 

Geſpräch zweier Bauern in der 
Schenke. 

Michel. Waam's ihs denn dar Hund do? 

Hand. Wie? 

M. Waam's dar Hund ihs? 

5. Daar Hund v0? 

M. Nu ja. 
5. Nu dar Hund id maine. 

M. Ja fu. 

M. Du! 
H. Nu? 

M. Worim iS of dar Hund fu hungrich? 
H. Waar?69 

M. Dar Hund do. 

5. Wong? 
M. Morim dar Hund fu HYungrich is? 

5 Weil ba nifcht fraſſen dutt. 
M. Ia fu. 

M. Tu! 

H. Nu? 

M. Morim dutt of dar Hund nifcht fraſſen? 
5. Maar? 

M. Nu dar Hund do. 

5 Woas? 

M. Worim ha nifcht fraffen dutt? 

H. Nu merr gaan 70 ent nicht. 
M. Jaoa ſu. 

M. Du! 

H. Nu? 
M. Worim gatt'r?e denn dam Kunde niſcht? 

H. Waam?78 
M. Dam Hunde do. 

H. Woas? 

M. Worim 'r dam Hunde niſcht ze fraſſen gaat? 

H. Merr han alleene?4 niſchte. 

M. Ja ſu. 

69 wer- 70 wir geben. 71 ihm. 72 gebt ihr. 73 wem, 
74 d. i. ſelbſt. 
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Mundart in der Nähe der Elbguellen auf dem 
Wiefengebirge. 

Ob Tannaboom, ob Tannaboom.*) 

Ob Tannaboom, ob Tännaboom, 
Du bift a ädles Reis, 
Du gruneft ei l dam Winter 
AS wie zur Summerzeit. 

Warum full ich ne? gruna, 
Do ich noch gruna fan, 
IH ha 3 weder Väter noch Mutter, 
Die mich verfurga Fan. 

Ih ging ei's Vaters Garta, 
Ich läht 4 mich nieder un fhlief, 
Dä treemte mer a Treemla, 5 
As ſchnait es ũber mich. 

Un da ich nu erwächte, 
Da wär e3 aber nijcht, 
Da wärnd die rutha Riesla,é 
Die blühta über mic). 

*) Das Lied wurde in ber Sennhütte „Hallmannebaude” 
aus dem Munde eines Mädchens niedergeichrieben. 

1 in. 2 nicht. 3 habs. 4 legte. 5 Träumlein. 6 Röslein. 

Sch Brady mer eenes äbe 
Zu eenem Ehrafränz, 

Ih nähms ver Liebſta miete 7 
Zu eenem Chratanz. 

Un da der Tanz im Beſta wär, 
Da war das Gega 8 aus, 
Da ſull'ch mer nu menn Schäg heemführa, 

Un ha Eee cega Haus, 

AU Hoisla will'ch mer baua 

Dun Rus un Rusmarin, 
Un will merd wul beſtecka 

Mit rutha Rufa fchien. 

Un wenn ich& nu wuar 9 fertig han, 
Beichaar mer Gutt wäs nei, 
DAE ich zu Jahr Fan ſprecha: 
Das Hoisla das is mei. 

7 mit. 5 Geigen. 9 werbe, 

Mundart des Hirfhberger Chales in Schlefien. 

De Reeſe ei’s Schloroffa:Land. 

Ei ti Freedahoar'n do woar amohl, 

'S jein wulf ſchunn hundert Sohre, 
A Schulze, Noamas Köpplahohl; 2 
Dahr fribgte grobe Hohre, 

Doh Nufkber Honſa's Sammaln ſchien 
Ne 3 wullta ei de Hiehe giehn. 

Dahr joat 4 amohl zu fenner Lies, 

1 in. 2b. i. Sohlfopf. 3 nicht. 4 jagte- 

Doh ſ' aus 'm Stolle foam, — 
Ne ruht! doas Weib, —: ich wehß gewihß, 
Woas ich mer fihr hoit noahm, 

Doch, Schulzan, du mußt mitte giehn, 
Wenn ei doas fremde Land mer ziehn. 

Neh, Moan, woas huſt od 6 wieder Ag 
Dei Koop ihs vuller Puffa, 
Willſt du ern 7 ei de Stoadt zum Bier, 
Doh Huft an Bohk geſchuſſa; 

5 wir. 6 nur. 7 etwa. 
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Du bift ju Schulz’ an 8 Nichter hieh, 
Krihgſt's Bier ei's Haus, du wehßt ne wie. 

Gerohta, Weibla, huſt d'es ne, 
Sch wihl vers vaber foarn: 9 
Wehßt du's Schloroffa-Ländla? Hä? 

Mer wull'n zum Boll10 hie foahrn. 
Mer Zwehe foahrn ne ern allehn, 
Au infe Kinder, gruhß an Elehn. 

Ih wahrll jigt glei zufamma joarn,1? 
Die mich im Omte ſtütza, 
Dahn'n wahr ich's rehn an!s gloat raus foarn, 

— Ge warın de Uhr'n ſchunn ſpitza, — 

Mer mull’n doas Dörfla Goht vertraun, 

Zum Bänfla de Schloroffa haun. 

Der Schulze fanndt’ an Bohta 14 aus 
An liehß da Herrn flugs wiffa: 

„Im 15 zahne wär ei Schenfa’3 Haus 
„A gruhßes Scheibaſchiſſa, 

„Doch ſöllt' och juls ſchunn Kenner fahl'n 17 
„An Kenner ſich dervone ſtahl'n.“ 

Im Noine woarrn de Herrn ſchunn doh, 
AGlahsla Korn zu trinka, 

Im Zahne foam der Schulze roa 18 

An foag!9 de Glahslan blinfa, 
Doch mucht a? nifht vum Schiſſa foarn,2i 
Zu da Schloroffa mullt a foahrn, 

„Ihr, des Geſetzes linke Hand, 
„Un Sche, feine rechte, 

„Mer hoan?? ünd immer „du“ genannt, 
„An's? Dorf bewacht ol’ Nächte, 
„Doc waren mer's Goht jigt übergahn,24 

„A wird ſchunn monchmohl runger25 fahn, 

„A Lüſtla hoa ich mit oich fihr, 
„S Recht müßt er26 doh vergaffa, 
„Ma foart,?7 Schlorofiner Schulze Bier 
„Wär gutt, an au fei Affa.28 

„S Geſetzbuch broffa mer?9 doh ei, 
„An thun a Bißla Corpus nei. 

„Au giſſa 30 Ziegamild mer droa 
„Bo anner junger Kuh, 

8 und- 9 fagen. 10 Ball. 11 werde. 12 jagen. 13 und. 14 
einen Boten. 15 um. 16 nur ja. 17 Keiner fehlen. 18 heran. 
19 und fah- 20 er- 21 fagen. 22 wir haben. 23 und dat. 24 
übergeben. 25 herunter. 26 ihr. 27 man fagt- 28 und auch 
fein Effen. 29 wir. 30 gießen. 

„Itoarn’83l dann in Hohf a Koba 32 non, 

„An fahn33 a Bißla zu, 

„Wie Jenner doas Geſetzbuch ſchmekkt, 

„An Die a Bißla Corpus lekkt. 

„Do wull'n mer üns denn hie begahn,34 
„An 35 üns amohl racht Ioaba, 

‚Mer waren 36 gewihß woas Nachtes jahn, 

„DE 37 miffa mer gutt troaba,33 
„S Schloroffa-Ländla ihs goar weit, 
„S is groade jigt de hüchfte Zeit.” 

Die woarın nattierlich alei derbei, 

Schunn weild der Schulze wullte. 

Doh foahrn mer doch mull ige glei? 
Wenn fich och Jeder hullte, 
Woas a39 zur weita Reeſe braucht 
An woas zum gruhßa Lüſtla taucht. 

Glei fluga nu die Herrlan naus 

Zorr Thüre, die woar's Erfchte, 

An Tiefa wie ann Pfihpermaus: 

„Korrl,d0 nihm geichwind de Berſchte 41 
„An berfcht merfch 42 Brautkleed, vaber ſchien, 

„Denn orntlich Hifch43 wihl ich doch giehn. 

„An du, Weeb, Hull de Koppe“ roa, 
„Die mit dan brehta Schmelze, 
„Un mad) der's gahle45 Band au droa, 
„S ftiht Hifch zum ruhta Pelze. 
„S Brautkleed vergihß derbeine ne,46 

„An mit a Orufcha bihs ne zäh!“ 

Korz, 's ging halt zu eid8 dahr Gemehn, 
Ols käma Spoan’jche Weiter; 
'S moar vaber 's Dorfgericht allehpn — 
Doch doas font 49 jun ne weiter! 
Ih käme wull acht Tag’ in'n Stohf 
An mißte reit a50 ſpoan'ſcha Bohk. 

Nu woar's doc) zu dahr bihfa Zeit, 

Mu Oll's a Kullerdt Erihgte, 
Doch dorte woar’8 de Brehlichkeit, 

Die bei da Loitlan fiegte: 
‚Mer wull'n ünd im52 kenn Kuller ſchahrn, 
„Uns ne53 ve Zeit dermit vertahrn.” 

31 tragen es ̟  32 den Kagen. 33 fehen. 34 begeben. 35 und. 
36 wir werben. 37 nur. 38 traben. 39 er. 40 Karl. 41 Bürfte, 
42 mir das. 43 hübfch. 44 Kappe, Haube, 45 gelbe. 46 dabei 
nicht. 47 und mit den Groſchen fei. 48 in- 49 fagt. 50 ten. 
51 ben Koller, d. h. die Cholera. 52 um. 53 nicht. 
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Drüm foßt ſich's Dorfgerichte uf, 

De Weiber an de Kinder, 

An bieba uff de Pfahred4 druhf, 

DIE gings direft zum Schinder, 
Su überfuhr'n fie Kop an Maus, 
An wicha Eenner Seele aus. 

Im Dörfla funds jigt im doas Necht 

Goar jämmerlih an Fläglid, 

Denn wu keh Necht ihs, do ſtihts ſchlecht, 

An Prügel ſetz''s tagtäglich. 
Der Pauer ſchlähtss wull Knahcht an Moard,d6 
Wenn ehs 0857 blus a Mährtla foart.ö$ 

Doch inja59 Dorfgericht — doas fuhr 

Ganz ohne Eorga wetter. 
‚Nu, Liesla, wehßt du's? hoit verrm Juhr 

„Doh fiehl ich vu der Letter, 

„Groad ols ich Koffee trinfa koam, 

„Der Koffee ſoaß, doch ih — woar loahm.“ 

Su ſproach der Schulze an ſei Weib 

Vu vihla gruhßa Dinga, 
Se wullta au zum Zeitvertreib 

A Tſchentſcherlihdla 69 ſinga. 
A Schulza hätt' ich ſchunn mucht ſahn, 
Wie aar asl Ton dort oa thoat gabn.s2 

Vum Dörfla gings bis eiss de Stoadt 
In ebnem fort im Troabe, 
Bis vihr a Moarnst a Kall65 Hie troat 
Mit am 65 grußmächt'ga Stoabe, 
Dahr wullt' a Kullerzädel 67 ſahn, 

Doch — 's Dorfgerichtla kunnt kenn gahn.68 

Doh noahm der Kullermoan ’3 Gericht 
An foarte:69 „Lieba Kinder, 
„Verbei lohn?d foan ich oich ſchunn nicht, 

„Wie anne Haarde Rinder, 
„Ihr müßt oich au ſchunn lohn befahn, 

„Doas ihs ju oaber Kahl”! geſchahn.“ 

„„Neh, Liesla, hätt' ma doas geducht, 

„Do hätt’ ich fulcher Wiſche 
„„An ganza Schober mitgebrucht, 
„„Woas füll'n fe mer im Tifche? 

„„Deh Schiebbe”? macha fe mer vuhl. 

54 Pferde. 55 ſchlagt. 56 und Magd. 57 eines nur. 58 
fagt. 59 unfer- 60 d. i. luſtiges Liedchen. 61 er den. 62? an 
tbat geben. 63 in- 64 vor den Wagen. 65 Kerl. 66 einem. 
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„„An inſer em ?3 derbei ne wuhl.““ 

Uff ehmohl koam a Kall gerannt, 

Aſu ?4 ei menner Grühße, 
Dahr ſchihn im?s Schulza ſchunn bekannt, 

Drüm wußt a ne, woas hiße. 

A duchte: lußt ve Zädel fein, 

368 Boll hieh, — Finn de Loite fchrein. 

„Drüm, Mutterla, mach dich zurecht, 

„De Mufifanta Fumma, 

„Hoit wird getanzt an au gezecht, — 

„Lohß erfcht de Seeta?6 brumma, 
„Zum Kuppe warın?? de Beene giehn, 

„Juchheh! doas Ding wird wunderſchien.“ 

Dahr Fremde ſoart a73 Loitlan nu: 

(A kannte de Geſchichte) 
Hieh ihs 's Schloroffa-Ländla ju, 
Macht doch a fruh Geſichte! 

De Muſikanta ſein beſtellt, 
Se ſpihl'n oich hoite ohne Gelb. 

Juchheiſa! fuhr der Schulze uhf, 

Doaß Ard an?9 Himmel krachte. 

Heh! Kutſcher! foahr a Bißla druhf, 
'S gieht ju verdunnert ſachte, 
Ich wahr?o derr ſunſt an Peitſche gahn, 

Wie du nohch kehne huſt geſahn. 

Su koam denn inſe Dorfgericht 

Goar nohnde*t a Schloroffa, 
Se krihgta's Ländla ei's Geſicht 
An kunnta's ſchunn begoffa. 

De Häusla die woarrn gruhß an ſchien 

An thoata wie de Rüslan blihn. 

Dahr Moan dahr boat de Loitlan nu, 

Sezmächta runder fleiga. 

Doas woar geichahn ei ehnem Nu, 
Se thoata fich verneiga, 
Bedankta fich bei ihm für Oll's, 
An noahma'n Olle üm a Holls.82 

Se wurda ei doas Haus geführt, 

Mu Boll woar, — wie fe duchta, — 
Do wuhrt vum Tanza niſcht geipihrt, 

67 den Cholerazettel. 68 feinen geben. 69 und fagte- 70 lafjen. 
71 bald. 72 Schübe, Echublaben. 

73 und unfer einem, 74 fo- 75 dem · 76 Caiten. 77 wer» 
ben- 78 ben. 79 Erde und. 80 werbe- 81 nahe. 82 Hals. 

m 
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Zwee Männer fhrihn an fluchta: 
Se ſullta nes3 vum Flekka giehn, 

An glei a reenes Hemd oaziehn. 

Der Schulze duchte vafangs wull, 
De Musjebs wärrn betrunfa, 

Se machta's doch a Bißla tull, 
Schrihn druhf wie Eul’ an Unfa: 

Se fullta ne vum Flekka giehn, 
An glei a reenes Hemd oaziehn. — 

„Sb bihn der Schulz aus Freedahvar'n, 

„An doas jein meine Brüder, 

‚Mer fein da Wahg?“ hiehar gefeahrn, 

„Foahrn ass uhf hehm zu wieder. 

„Der wullta hieh a Lüſtla hoanss — 

„Wie ſich der Menſch doch täuſcha koan! 

„Seid ihr der Werrth hieh oder woas, 

„Doaß ihr aſu kinnt ſterrma? 

„Denkt ihr, ich bihn a Brandweinfoaß, 

„Mit damm ihr ſu kinnt lärma? 

„Ich bihn der Schulz aus Freedahoar'n, 

„Doas wihl ich vi nohch ehmohl foarn!87 

„Der fein eiss Ruh an Frieda hahr 
„Mit Weib an Kind gekumma, 

„Doch ihr ſeid wie a Zßeidelbahr, 

„Ols hätt! ma woas genumma. 

„Lußt üns ei Ruh an Frieda bieb, 

„Mei Fäuſtla — tutt verdunnert wieh!” 

Dahr Moan dahr für a Kuller ftund, 
Liehß ne Biel mit fi) brumma. 

„„Denkt ihr, ich bihn a's Schulza’s Hund, 

„„Dahm ihr afu finnt fumma ? 

83 nicht. 84 wir find ben Weg- 85 auch. 86 haben. 87 
fagen- 88 in. 

71 

„Ich wahr oic) jitzt ei's Stohfhaus fperr'n, 
„„Dohhie gehihr'n ſulch grohbe Herrn.” 

Doas grihf de Meiber ferchterlich 
Vo fu am grohba Michel, 
Es woar, ols krihgta fe an Stihch 
Dorch's guhde Sunntigs-Tichel, 

Se krehſchta wie de Putter89 uhf, 
An paufta uff da Kall90 topp druhf. 

Se droaſcha'n wie an Stohkfihſch aus, 
An zwickta'n mit a Fingern, 

Machta fih dann zorr Thüre naus, 

An hätta'n Iohn 91 erhingern, 

Sprung ne fei Kommeroad im Nu 
Zu Hilf an Rettung ihm azu. 

Su mußte's Dorfgerichte ſchien 
Eich bahl uhf hehm zu pakka, 

Goar flüchtig mucht's wull groad ne giehn, 

De Buht9? ſoaß a3 im Naffa. 

Woas füll'n mer uff de Froage foarn: 
Wie woar der Boll? wie ging doas Foahrn? 

Lußt's gutt fein! fing de Schulgan oa,94 
Sch wehß a ſchien Geichichtla, 

Woas ich amohl gelaafa hoa, 

(S ihs, glehb ich, a Gedichtla,) 
Doas wihl ich druhf zum Beſta gahn,95 

Wenn's ſ' au verwundert oa mich fahn.96 

Su hott's ei Kuntermaz 97 geſteckt 
'S Gericht, ſechs ganzer Stunda, 

Kenn Fuhß zum Tanze ausgeſtreckt, 

Kenn Wein, keh Bier gefunda. 

Bei a9 Schloroffa an?9 kenn — Wein! 
Ihs ols kennts goar ne mihglich fein. 

89 wie die Butter, d. h. in der Pfanne. 90 ben Kerl. 91 
laſſen. 92 Bosheit. 93 ihnen. 94 an. 95 geben, 96 fehen. 97 
in Kontumaz. 98 ben. 99 und. 
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Mundart der Gebirgsgegend zwiſchen Schweidnitz 
und Hirfchberg. 

Der Frühling. 

Der firenge Winter hot a Ente, 
Der milde Frühling ftellt ſich ei. 
Nu friert ma nimmeh oa de Hände, 

De Felder fein vum Schniee frei, 

Und Olles juckſt und Olles fingt, 

Und woad a Been hot, tanzt und fpringt. 

De Vögel kumma olfe wieder, 
Die ind eim Harbſte hoan verlohn,! 
Und finga ihre Freedalieder 

Mit fruhem Mutt und fautem Ton; 

Denn 's ihs a 2 Tieb, doß wieder grün 
De Felder und de Wieſa ftiehn. 

De Larche trillert buch om Himmel 

Ihr ſchienes Lied, und hie eim Thoal 

Ihs goar a Iuftiges Gewimmel, 
Do hiert ma nifcht ald Freedafchoal. 

De Drufjel pfeftt, der Guckuck guet, 
Und's Lammla uf der Werde budt. 

De Beeme ftiehn, wie junge Breite, 
Mit Hlüthafränza ſchien geſchmückt, 

Und Barg' und Thäler, lieba Loite! 
Sein wie mit Seid' und Guld geſtickt; 

De Bluma blühn ei jitter 3 Pracht, 
Dog emm 4 eim Leibe 's Harze acht. 

Wie falte 5 fruhe Kinder fpielen 
Und wie fe laut vor Freeda fchrein! 

Ma möcht’ ſich orntlich miet a fielen 6 

Und wieder Kind mit Kindarn fein; 
Alleen’ ma ihs zu ahlt verzu, 
Drim ihs ma lieber anderfch fruh. 

De Welt ihs doch, ich bleib' derbeine, 7 
A rechtes wunderſchienes Haus, 
Und dar'ſch 8 gebaut hot, thutt doas Seine, 
Schmückt's immer wieder lieblich aus; 

1 verlafjen. 2 ihnen. 3 in foldyer. 4 einem. 5 bort- 6 mit 
ihnen wälgen. 7 dabei. 8 ber ei. 

Drim balen 9 mer ind o«f10 va ihn, 

Do warvd’stt halt immer wieder giehn. 

Und wenn ins au nel? groade immer 
3813 Frübjohr mit jenn Freeda lacht, 
Und Sunnafchein und Blumajchimmer 

Vergieht ei Fahler!d Minternacht: 

Su labt15 halt doch der liebe Goot, 

Dar Olles koan und Olles bet. 

Der Summer. 

Ihr Städter! kummt itz' raus uf's Land, 

Und fatt,16 woas mit geſchaft'ger Hand 

Mirl? uf 'm Dorfe macha. 

3818 ward ind freilich monchmol heeß 

Und vu der Starne flißt der Schweeß, 

Alleen’ mer thun doch lacha. 

Denn früh, wenn ihr eim Naaſt nols liegt 

Und tief oich ei de Fadarn ſchmiegt, 

Do thun mer ins ſchun rühren. 
Wenn do de Sunn’ ei ihrer Pracht 

A Morgagruß ind winft und lacht, 
De Vögel mufiziren; 

Do fing’ mer au ei frumer Luft 
A Morgalied aus vuler Bruft 
Zu infa Harrgoots Preife. 

Dar fägent ins bei infem Thun, 

Schenft ins, ald troier Arbeit Luhn, 
Gefundhet, Treed’20 und Speife. 

Wie uf der Aue, reich befrängt, 
Der Thau Tu wunderlieblich glänzt, 

Wie pure Adelſteene! 
Und Oll's, woas labt, fühlt ſich beglückt, 
Do floigt, do kroicht, do ſchorrt, do pickt, 
Do kroppelt Gruß und Kleene. 

9 Halten. 10 wir und nur. 11 wird ed. 12 nicht. „13 das. 
14 in Falter. 45 lebt. 16 feht. 17 wir. 18 es. 19 im Neft 

| noch. 20 Freude. 
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Fruh ward ve Wieſe und is?! Feld 

Pu ind bearbeit und beftellt, 
Su, wie ſichs thutt gebieren. 

De Langeweile quält ind ne; 2? 
Ihs Ees 28 beſorgt, hots wieder meh 
Zu thun und auszuführen. 

Du guldne Obendfunne du, 

Wie winkſt de? ins fu freindlich zu, 
Ak'rat, ald weldft?5 de ruffa: 

Gud' Nacht, bis morn’!26 nu Einnt err27 ruhn, 
Und ich hoa 28 au nifcht meh zu thun. 

IH gieh — giebt ihr au! — ſchluffa. 

Mer ziehn uf heem zu mit Gefang, 

Und fega uf de Roaſabank 
Zor Obendmohlzt ins nieder, 
Und fein mer font, giebt no woas für: 
Mer jinga monchmol ver der Ihür 

No een’ge luſt'ge Lieder. 

Druf heeßt's: Itzund 29 ihs's Zeit ei's Naaft! 

Drim, war30 de fleißig ihs gemalt, 

Dar gieh ei Frieden ichluffa. 

Der liebe Goot behitt! i8 Haus! 
Und morne früh gieht's wieder naus, 
Su bahl3! der Hoahn ward ruffa. 

Drim, Summer, bift d' au monchmol heeß 

Und preft ind aus monch' fauarn Schwer, 
Gibſt doch viel Luft dernaba.3? 
Mer halen dich fer keene Quoal, 

Und ruffa aus mit lautem Schoal: 

„Der Summer dar fohl laba!“ 

Der Harbft. 

Nu ihs der Eummer wieder fort 
Mitſommſt der grußa Hite, 

Und wu 's Getrade prangte dort, 
Do fitt ma Stuppel ite. 
De Felder fein foft olle laar, 

Und Junga bitta33 druffe har. 

Diel karzer ward34 der Tag ikund, 
3835 bloſa kahle Winde, 

21 das. 22 nicht. 23 Ging, d. i. Einer 24 du. 25 wollteſt. 
26 morgen. 27 ihr. 28 habe. 29 jegt- 30 wer. 31 bald. 32 
baneben. 33 hüten (das Vieh). 34 wird. 35 es. 
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Und woas fuft’36 grüne woar und bunt: 

De Eeche, Barke,37 Linde, 

'S ward olled walk und gahl,38 und's Laub 
Fällt vu a39 Beema ei a Staub. 

De Schwolma 40 hoan fich fortgemacht, 

De ohla M und de junga, 

Und ander’ Vögel, die de Pracht 
Num Summer hoand? bejunga. 
Zieht glüdlich, doch vergaßt ne arn 43 

De Rüdkähr, denn mer ſahn ich“ garn. 

Und vu a Bluma fleen und gruß 
Gi ihra viela Forba, 
Do blühn arn no45 de Aſtarn blus, 

De andarn fein bertorba, 

Die mag der Harbft ne garne fahn, 

Drim bot a'n 46 riſch an Knicks gegahn.i7 

Und doch — ma koan's ne anderjch foan,iS 

Ma meite ſuſte Tüga, 

Ihs drum49 der Harbit a guder Moan, 

Yu dam mer Vieles friega, 

Moasd ins goar fiehr zu poſſe fimmt, 

Wenn überband der Winter nimmt. 

Satt dorte 0350 de Appel oadt 
Mit ihra rutha Bada, 

De Barna, Pflauma horte droa,5? 

Und Nüffe goar zum Knacka! 
War bot denn die ind mietebrucht? 53 

Der Harbit, dar hot oa ind geducht. 

De Kaller, Schonn54t und Bäpme55 fein 
Du ihm gefüllt mit Goba,d6 

Und moncher Gegend gibt a5? Wein, 
Doas ihs doch wull zu Toba! 
Zwoar ihs i858 Woſſer fiehr gefund, 

Doch Wein macht Iuftig Harz und Mund. 

Drim, macht der Harbit au, wie befannt, 
Mondhmol a arnit Gefichte, 

A ſägent halt doch ’8 ganze Land, 
Gibt viele fiffe Früchte, 

Und mondhe fenner Tage fein 
Au reih oa mildem Sunnaſchein. 

36 fonft- 37 Birfe. 38 gelb. 39 von den. 40 Erkmalben. 
41 alten. 42 haben. 43 nicht etwa. 44 wir feben euch. 45 
noch. 46 er ihnen. 47 gegeben. 48 fagen. 49 fo viel ale: 
dennoch, nichts defto weniger. 50 nur. 51 an. 52 daran, da- 
neben. 53 mitgebradht. 54 Scheunen · 55 Poren. 56 Gaben. 
57 er. 58 ift das, 
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A Fimmt mer für, ald wie a Sreind, 
A rechter praber, guder, 

Dar meher ihs, ald mie a jcheint, 
Dar ohne viel Gejchwuder,59 

Menn au nes immer ſpoßt und lacht, 

Doc) Ander’ garne glücklich macht. 

‚Der Winter. 

Ma jitt it’ feene Blümla blühn, 
Kee Baum, fee Halmla Groas ihs grün, 

Und wu ma fitt, do leitsl Halt Schnie, 

Und Mondyem thutt de Kälde wieh. 

De Vögel finga au Fee Lied, 
Meil fie 's ei ander’ Länder zieht, 

Wu's a 62 viel beffer itz' gefällt; 

Viellecht' ihs 's goar ann’ ander’ Welt. 

'S ihs neckſch, viel fein err63 furtgezoin,s4 
Wuhie? doas foan ma ne derfroin.65 

Der Spyarlig 66 groade und de Kroh 
Und fich 67 Gelichter ihs no do. 

Doch ihre Stimme ihs zu jchlecht 

Und zum Geſange goar ne recht. 

Die Finnen ftablen blus und fchrein, 

Alleen' je müſſa doch au fein. 

De Waſſer fein mit Eis bevadt, 

Und Oll's ihs, wie recht oßgeichradt; 
Denn famp,68 doß arn 69 der Morga lacht, 

Kimmt bahl anooch de lange Nacht. 

3370 Ormutt hot au gruße Nuth, 

Do fahlt's oa Foirung, fahlt's oa Brut, 
Do fahlt's va Kleedarn uf a Leib, 
Do flennen”i Kinder, Moan und Weib. 

Doß 's Goot derborm!7? — Du reicher Moan, 

Kennd'ſt wull ann’ rechte Freede hoan, 

Hlfft du dam Orma aus der Nutb. 

Hach,?s gieb 'm Foirung, gieb 'm Brut! — 

De Arde fchläft ei guder Ruh. 
Nu ſchlof, du able Mutter du! 

59 Gefchwag- 60 nicht. 61 liegt- 62 ihnen. 63 ihrer. 64 
fortgezogen- 65 erfragen. 66 Sperling. 67 ſolch. 68 kaum. 
69 etwa. 70 das. 71 weinen. 72 erbarme. 73 ad. 
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Itz' ihs fu groade deine Nacht, 

Weil du dei Tagewark gemacht. 

Bahl fulgt dei Morga wieder druf, 

Do thauft und wachſt de wieder uf, 
Nimmft deine Kinder oa de Bruft 

Und fätigft fe mit Freed' und Luft. 

Bien ich amol zum Tude reif, 

Und mwarn?4 de ahla Knucha fteif, 

Do kumm' ich au, wie ige du, 

Nooch Arbt?3 und Müh' zor flilla Ruh. 

Und wenn ich ausgefchluffa hoa, 
Gicht mir a noier Morga oa 
Bei Frühlingspradht und Sunnaſchein — 
Doad muß a fchinner?6 Morga fein! 

Der glückliche Ehemoan. 

Ihr Loitla! ich bien oich a glüclicher Moan, 
Seit ich mer mei Liedla genumma, 

Und war mer'ſch ne gleeba wiel oder ne Eoan, 
Dar taar?7 ei mei Hoisla ock?s kumma, 

Do fohl a mit feibliha Auga wull fahn, 

Ob's wu no an glüdliharn Eh'moan foan 
gahn.?3 

Mei Liedla fitt aus ald wie Millih und Blutt, 
Hot Wängla wie Appel fu fchiene, 
Hot immer an guda, an fröhlicha Mutt 
Und immer ann’ freindliche Miene. 

Se macht mer mei Laba fu file und Teicht, 

Doß rofch vu a Hända de Arbeit mer weicht. 

Ich Kotte eim Stilfa feit eeniger Zeit 
Uf Liesla'n a Narr'n fchun gefraffa, 
Und hätt! ber drei Johren err garne gefreit, 
Ce garne als Weibla beſaſſa; 
Alleene 's woar immer, als kennd' ichs ne foan,80 
Doß ich err fu gutt wär, doß ich fe mel’ #1 hoan. 

Do ſchickte ſich's vates? goar harrlich und ſchien, 
Do ging fe no Freibrig®3 zu Morrte,S4 
Und juft, als ich mulde uf heemes zu giehn, 
Do ftoand fe bei Krämfa® und horrte, 

74 werden. 75 Arbeit. 76 fchöner. 77 darf; „torſchte“, 
durfte. 78 nur. 79 geben. 80 nicht fagen. 81 wollte. 82 vorm 
Zahre- 83 nach Freiburg. 84 zu Marfte, d. h. mit ber ge» 
webten Seinwand. 85 d. i. in der Handlung, wo ſich die We⸗ 
ber nach geſchehenem Leinwandverkauf ihre Bedürfniſſe ein— 

zukaufen pflegen. 
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Und keefte zum Spenſer ſich bloa Bargoan. 

Nu ducht' ich: De kennd'ſt err iS Padala wull 
troan.ds 

Drim ging ich. derweile zu Päzelta 87 nei 
Und keeft' mer a Schnapsla zum Brute, 
Soag&8 immer uf's Fanfter, do koam je verbei, 
Und au zu darfalba Minute 

Kloppt’ darb ich oa's Fanſter, (bahl Fund’ ich's 
zufchloan,®®) 

Und rufft’ err, fe feld’ amol ſchänka ſich Tohn.I0 

Se foam ei de Stube, fe thoat mer Befcheed, 

Doch woar err 91 (ich Fund’ mer'ſch wull denfa) 
Der Branntwein zu bieſe; is thutt mer no Iced, 

SH fund’ err doch guda wull ſchänka. 
Alleene, mir woar halt goar neckſch im's Ges 

harn,9? } 

Ich Funde ne räda und rieb mer de Etarn. 

„Doas ihs ju recht 

ſchmuck, ꝯ8 

Nu kinn mer minnander ſpotzieren.“ 

Bezoahlte menn Branntwein und noahm mer 

menn Stuck, 

Und fing miet err oa zu moſchieren. 
Druf ſoat ih: „Gieb, Menfchla, dei Packsla 

mer har! 

Ich troa der'ſch recht garne, ich gieh ju ganz 
laar.“ 

Doch endlich do ſoat ich: 

Se widert' ſich freilich, ſe wuld' mer'ſch ne gahn, 
Doch woar mer doas Ding ocks6 zum Lacha; 

Ich noahm's err halt eemol. Nu liß ſe's geſchahn. 
Woas wuld' je au wetter no macha? 

Mer plauderta wacker bahl Jänes, bahl Doas, 
Derzahlta anander, ich wiß nimmeh woas. 

Und endlich — mer hotta ci’8 Dorf nimmeh weit — 

Do ducht' ih: „Itz' mußt de's ſchun moga, 
38 kimmt der ne bahle fu fehiene de Zeit, 
Woas ſeld'ſt dich au länger no ploga? 

De ſoaſt's err nu eemol, de bift err halt gutt, 

Do hierfcht de und fit de au bahl, wie ſe thutt. 

IH noahm fe bem Orme, ich kloat' err mei Reed, 

Und ſoat's err, wie ich mich betrübte, 

86 tragen- 87 Name eines Gaſtwirths in Freiburg. 88 
ſah. 89 zerfihlagen. 90 laffen. 91 ihr- 92 um's Gehirn. 93 
fhön. 94 können, 95 d. i- Mägplein. 96 nur. 

Wenn fie mer ne gäbe an guda Befcheed, 
Weil ich fe goar ſchrecklich fiehr Tiebte. 

Und wenn je mich möchte, fe hätt’ keene Nuth, 

Ich hätt’ a fchie 97 Hoisla und doc) au mei Brut. 

Se foate fe Währtla, fe Fund’ au nifcht foan, 

Se muchte fich graufem fiehr fchama; 

Und ih? Nu ich kunde au wetter ne froin,98 

Ih duchte: „Se ward dich fchun nahma!“ 

Ich druckt’ je oa’8 Harze, ich boat im an Schmotz, 
Se goab mer err 99 zwiene und foate: „Mei Schotz!“ 

Nu ducht' ich, ich wär uf der Arde nimmeh, 
Ich ftände labendig eim Himmel. 

Ic harzte mei Schagla — doch jemerfch, ne, ne! 
Do foam uf der Stroße a Lümmel, 

Dar joag ind und lacht’ ind goar jämmerlich aus. 
Mer fchamta ins wacker und fchlicha nooch Haus, 

Nu ſoaßa mer monchmol bis tief ei de Nacht 

Ver'm Haufe vertraulich beifomma, 

Bis doß mer minnander teHurt 100 hoan gemacht, 
Dis ich mer mei Liesla genumma. 

Se brucht' mer ihr Harze, fe brucht' mer ann’ 

Kub, 

Ann’ DOlmer ti an Kofta,102 zwien Schemmel 

derzu. 

Der Brautkroom woar olles bei Hanſaln 103 ge— 
macht, 

Su ſchien foan a Kenner104 ne macha. 

Bem Brautfuder hoa id) geflennt und gelacht 

Mer Freeda of über die Sacha— 

Doch meh, wie der Brautfroom, wie Oll's ei 
der Welt, 

Mer doch no mei Weibla, mei Liebes, gefällt. 

De biefa und de guda Buba. 

Menn dich de biefa Buba locka, 
Do fulge ne, mei liches Kind! 

Denn, gleeb mer'ſch, 's hot 1 goar Tufe Flocka, 

Die fumma flinf, ald wie der Wind, 

Do, wu ſ' a ſchmuckes Madel fpüren, 

Und thun fe tief ei’8 Älend führen. 

97 ichön. 98 fragen. 99 ihrer. 100 Hochzeit. 101 Brob- 
ichranf. 102 Kaften. 103 Name eines Tifrblers. 104 fann 
ihn Reiner. 

1 2. br es giebt. 
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Miel am ? dich ju a Monndoulf 3 Füfja, 

(Denn fitte 4 Buba fein goar frei,) 
Do thu dich ne derzun’ atjchlifja,? 

Ne, Ihoff dar'n 6 glei vum Holf’ und fchrei! 

Suft’,” wenn de ne uf mich willft bieren, 

Do warfcht E de Fried' und Ruh verlieren. — 

„Me, Mutter, ne! a'm ? biefa Buba, 
Dam fulg’ ich ne im olfe Welt; 
Doch Jarge 10 uf 'm Barge duba,ti 
Doas ihs kee bieſer Bube, gelt? 
Drim ward's gewieß oich ne verdriſſa, 
Doß ufte mer anander küſſa. 

Kee bieſer Bube ihs mei Jarge, 
Denn immer bleit!2 mer Fried' und Ruh, 

Wenn hals mich küßt und ich a warge,i4 
Und ehnvder15 nimmt mei Briede zu, 
Su uft mer ind recht feft umfchliffa. 

Drim, gelt, dam war is ich fulga müfja ?“ 

Der Traum. 

Lest loag ich ſu eim arjchta Schlofe, 
Do traumte mir, err gleebt mer'ſch Faun, 

Sc wär a mächt’ger, reicher Grofe.t? 
Ne, 's woar halt goar a narrjcher Traum. 

Ich Hotte viele gruße Gütter 

Und woar geflivt ald wie a Nitter. 

Do ſoaß ich bei a'm Tanga Tiſche, 

Zahn len lang, die mucht a fein, 
Do druffe ſtoanda Korpafiiche, 

Und Fleeih und Worſcht und guder Wein. 

Zu, Olles woar halt do uf's Beſte, 
Au hott' ich viele huche Gäſte. 

Genung, 3 woar fihien. — Doch nooch 'm 
Scmaufe 

Do rufft! mich a Bedienter nauß. 
Zwien' Monne ſtunda do eim Haufe 

Und hotta fiehr an orga Strauß, 

Die ſuld' ih nu als Grofe richta 
Und ihre tulle Händel jchlichta. 

Ich reeß fe runder, wie de Hunde, 

2 will etwa. 3 Manneperfon. 4 ſolche. 5 nicht dazu ent» 
ſchließen. 6 dir ihn. 7 ſonſt. 8 wirfl- 9 einem. 10 Görge- 11 
droben. 12 bleibt. 13 er. 14 ihn würge, d. H- umhalſe. 15 

eher. 16 werde. 17 Graf. 

Und woar recht orntlich gräflich groob, 

Verſoag mei Omt, fu gutt ich Funde; 

Do botta die an horta Koop. 

Drim ducht' ih: wort, bie bei da Sacha 

War ich ne lange Urmel mache. 

Ich noahm a Gräbfta 18 bei der Jade, 

Aſu eim19 ollergrißta Praus, 

Do ba?0 ne fulga wiel, und pade 

Und ſchmeiß' — mei Weib zum Bette naus. 

Do ſotzt's a ſchrecklich Ungewitter, 

Und ich woar ſiehr a ormer Ritter. 

Der reiche Pauer. 

Menſchla mit a?! rutha Backa, 

Mit dä Orma ſchlägelgleich, 

Sich? ich bien a Karl?s zum Knacka 
Und verbeine?4 bien ic) reich. 

Meine Felder, meine Wieſa, 

Sieh, wie prächtig doß fe ftiehn! 

Nooch ver Arnte war ic) liefa 25 
Moncha Thoaler blank und fchien. 

Meine Pfare?6 ftiehn eim Stolle, 

Wie de Üfe,7 gruß und ftorf. 
Meine Küh' jein nugboar olle, 

Do ſetzt's Butter, Milch und DQuorg.23 

Bu a Schofa Erieg ich Wulle, 
Doas ihs au a fchiened Ding. 
Wenn ih uf a Wullmorrt29 rulle, 

Lief ich wieder nifcht zu wing. 

'S wächſt mer zu, woas id) od30 brauche: 

Brut und Fleeſch und full’! no meh, 
Blus ver Tobaf, van ich raudye, 

Zuder und der Koffee ne.3? 

Nu, und ſeld' ich noch woas miega, 
J, do hoa ich ju doch Geld, 

Und fer doas do foan ic) Friega 

Olles, woas mer od gefällt. 

Doch, geniſſ' ih Oll's alleene, 

18 den Gröbften. 19 fo im. 20 er- 21 Magdlein mit den · 
22 fich. 23 Kerl. 24 dabei. 25 werde ich löfen. 26 Pferde . 
27 Dfen. 28 Quark, der die Fäfige Theil der Milch. 29 
Wollmarkt. 30 nur. 31 ſonſt. 32 nicht, 
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Hoa ich halt kenn Zeitvertreib. 
Drim verftieh mich, wie ich's meene: 

Liebes Menfchla, war33 mei Weib! 

’'S hor34 zwoar Monde, die mich möchte; 
Daber Keene ih, wie du. 
Dich derkenn' ich fer de Rechte, 

Und 's gefällt mer dei Gethu'. 

Niem mich, und ich war dich jchäga 

Aus 'm Grunde, ne zum Schein, 
Mar dich ſicha zu dergega,35 
Sullft mei Harzepinfla 36 fein. 

Woas dei Harze warb begahren, 

Braucht’ mer blußig3? od zu foan; 

Olles war ich der gemahren, 
Jede Freede ſullſt de hoan. 

Luſtig wull' merds Warthſchoft treiba, 
Bata au zum lieba Goot, 
Und 'm immer troi verbleiba, 

Doß a39 Freede on 40 ins hot. 

De verparlte'! Hurt." 

Ich wuld' mich ei de Eh’ begahn,13 

Doas foam mer ei a“ Schadel, 
Drim hott' ich mer an Schoß derfahn,2 
A ollerliebftes Mandel. 

Se hott' a fchiened Pauergutt, 
Gin 45 ollerbefta Stande. 

Schien ſoag je aus, wie Milch und Blutt, 

Su fhien, wie Keen’ eim Lande. 

A Schneider hott' ich mer beftallt, 
Dar ſuld' an Rook mer macha; 

Und borgt’ mer dreißig Thoaler, Halt 
Zu andarn Heiroathsſacha. 

Alleen' doas Ding verparlte fich. 
A eenzig Woort, ihr Loitla, 
Gefiel mer ne und wormte “ mich 

Vum reicha, ſchmucka Broitla. 

33 werbe. 34 d. h. es giebt. 35 ſuchen zu ergögen. 36 mein 
Herzenspünftlein, d. i. mein Theuerftes. 37 bloß. 38 wir. 39 
er. 40 an. 41 verborbene. 42 Hochzeit. 43 begeben. 44 in 
den. 45 erjehen, 46 im. 47 wurmte, 

A eenzig Woort? — 3848 woar ni meh, 
Denn do ich froit’49 als Freier 

Im's Jawoort, joat’ doas Frauvulk so: „Net 
Doas ihs doch wull vum Geier! 

Wenn ich's ock wiſſa ſelde. 

Wenn ich's ocksl wiſſa ſelde, 
Wuhie de Sunne zieht, 

Wenn ei a%2 guldna Wulka 
Se Obends undergieht. 

Wenn ich’8 derfahn od kennde, 
Woas ip’ de Sunne macht, 
Wenn olle Roite fchlofa, 

Wenn keene Seele wacht. 

Beficht33 fe ander’ Länder, 

Und brengt je dan ihr Licht ? 

Woas fein denn do fer Loite? 
Mar gibt mer denn Bericht? 

De Huchgeluhrta wiffa 

Doas beffer DIE, wie ich, 
Doch ich koan's ne begreifa, 

Doas ihs zu ſchwär fer mich. 

Und foan ich's ne begreifa, 
Ihs doas zu ſchwär fer mich, 

Do weeß ich doch, bei Zeita 

Zeigt morn’54 de Sunne fid. 

Und meeß ich auch ne ige, 

Woas du, mei Liebfter, machft, 
Ob du ei weiter Farne 

Wull ſchlummerſcht oder wachſt; 

Koan mich Fee Menſch berichta, 
Wenn ich au immer froi,dd 

Do weeß ich doch, de bift mer 
No immer gutt und troi. 

De56 warjcht au wiederkumma, 

Eu, wie de Sunne früh, 
Warſcht freindlid uf mich lacha, 

Wie jeda Morga fie. 

48 e8. 49 fragte 50 Srauenzimmer 51 nur. 52 in ben. 
53 befucht, 54 morgen. 55 frage. 56 dur. 
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Drim wiel ich mich getrieſta, 
Biſt du au itze weit. 
Ich trau uf deine Liebe, 

Ich huff' auf beſſer' Zeit. 

Der Simmerd.“ 

Hoit ward geſchoiert und gefuhrt,58 
Gepußt, gefroßt, geichlidert, 
Der Bafem 59 rim und nim gerubrt, 
Geponfcht, doß 's Woſſer fidert, 
Und Haus und Hof, ehb 60 kimmt de Nacht, 

Bu jedem Schmuge reen gemacht; 

Warum denn? Nu, 's ihs Simmerd. 

Der hoit’ge Tag, doas ihs gewich, 
Kimmt Mona buch und thoier, 

Bunt st war eim Bau begriffa ihs; 
Denn Zimmerloite, Moier,s? 

Und die no fuft’ derbei woas thun, 

Se hullen fi ihr Wuchalubn ; 

Denn hoite ihs der Eimmerd. 

Der Schufter ſchickt de noia Schuh, 
Der Schneider noie Kleeder, 
Und beede no an Gruhß derzu. 

Derbeine 63 wuͤnſcht a jeder 
Sei Macheluhn au ganz beftimmt, 
Weil morn’ der liebe Sunntig fimmt; 
Denn heit’ ihs ju ſchun Simmerd. 

Salt64 fimmt geiprunga der Bolbier 
Mit Maffer und mit Seefe. 
Kumm, Rüſſelſchoaber, rei zu mir, 

Doß ich menn Boart verkeeſe; 

Denn dar ihs wieder orntlich gruß, 
Und hoite muhß a eemol lus, 

»S ihs Zeit, 's ihs halt doch Simmerd. 

Der Orme, dar de meilenweit 
uf Arbeit ihs geganga, 

Lotſcht hoite heem im Obendszeit. 

De Seiniga verlanga, 
Und 's Heffla65 Kinder juckſt und ſchreit: 

„Itz' ihs der Voater nimmeh weit; 
Denn — Goot ſei Dank! — ’8 ihs Simmerd.“ 

57 Samſtag, Sonnabend» 58 gekehrt. 59 Beſen. 60 ehe. 
61 vollends, 62 Maurer, 63 dabei. 64 dort. 65 Hauflein. 

[BEE NE net en nn — ——— 
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Zuletzte ihs der Tag verbei, 

De Wuche ihs beichlufla, 

Drim fchlofa Olle fonfte ei, 
Die Müh’ und Schweeß genuffa; 
Und Moncher, ehb n 56 gieht zor Ruh, 
Spridt: „Ne, ich bien od goar zu fruh, 
Nu ihs 's doc) endlich Simmerd!“ 

Wenn ich a König wär! 

ALS letzt der König reeſt' ei inſem Lande, 
Do foaga 67 ’n foahren au zwee Hittejunga,s® 
Und foama flink und freedavul gefprunga 

Du ihra Küha bis zum Stroßarande. 
„Du,” foat’ dar Gene, „bier, ei olfer Welt 

Hot fu a König doch wull 's mehjte Geld. 

Wenn ich a König wär, wißt's, woas ich machte? 

Ich Feefte mir a Pfarb bei guda Zeita, 

Do kennd' ich hinger menner Haarde reita.’ 
Der Ander’ ſoate: „„Ne, du Norr!““ und lachte, 

„„Do fille mir doch wull woas Beſſer'ſch ei: 

Ich fehoffte mir mein Leibgerickte glei. 

Denn fie, als König kennd' ich 's Geld mit 
Scheffaln 

Eu, wie mei Pauer fei Getrade, mafja, 

Drim thät ich lauter weezne Klichla 69 affa, 

Und braune Butter juppt’ ich goar mit Leffaln. 
Kotz taufendfappermichel! doas wär ſchien! 

Doch kumm, doß ne de Küh' zu Schoada giehn.““ 

Der beſte Freind. 

Mei Glüͤck, mei Truſt und meine Freede, 
Mei troiſter Freind! nu biſt de tudt. 

Nu weeß ich ei memm Harzeleede 

Mer goar kenn Roth. Och, gruße Nuth! 

Su ſchreit und flennt?0 de ahle, reiche, 
Verbißne Jungfer Sann-Marie, 
Se fitt fu bloß ”1 aus, wie ann’ Leiche, 

Und böft die Hände ei die Hieh'. 

66 ehe er. 67 fahen. 68 KHütejungen (vie das Vieh hüten). 

69 Klößlein. 70 weint. 71 bla. 
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Woas mag ihr fteenarn Harz! ock hoite 

Derweecha fu entjeglich ſiehr? 

Woas ftellt ock doas, ihr lieba Loite, 
Moas flellt doas eegentlich oe für? 

Ahr eenz'ger Bruder ihs viellechte 

Geftorba, wie mer’fch groade ſcheint? — 

„Warum ne fufle?2 woas! ich dächte, 

De wißt's, dam ihs fe ſpinnefeind.“ — 

72 ſonſt · 
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Do ihs 's a Nupper?3 wull, a troier, 

Im dan je goar fu traurig thutt? — 
„DH ju! doas ahle Ungehoier, 

Die meent's ju mit femm?4 Nupper gutt.“ — 

Wie? oder hot je no?5 an Woater, 
Dan riſch der Tud hot hiegeftradt? — 

‚Me, lieber Freind! ihr fetter Koater, 

Dar ihs err hoite früh verrackt.“ 

\ 

| 73 Nachbar. 74 keinem, 75 noch. 

Mundart von Weukird) bei Goldberg. 

Weihnachtslied. 

O Freeda iher Freeda! ihr Nuppern,t kummt 

S und biert, 
Was mir durt uff der Heeda ferr Wunderding 

poſſirt! 

Es fan zu mir a Engel bei huher Mutternacht, 
A2 ſang fu a Oefängla, vaß mir däs Harze 

lacht‘. 

A joite 3: „Freet oich Olle, d'r Heiland ihs ge» 

born! 

Zu Bethlahem im Etolle wart ihr vas Kindla 
fahn. 

Die Krippe ihs fei Bette; gibt, Tauft no Beth» 

lahem!“ — 
Und do a aju 4 redte, do flugk a wieder heem. 

Ich ducht': du welt nid foima; ich ließ die 

Schaͤfla ſtihn, 
Ich flugk wull iber die Zoima 6 bis zu damm 

Orte bin, 

Ih war kaum a paar Gewende,? o weh! do 
fanı a Strohl, 

*) Ioh. Guſtav Büſching's „Wöchentliche Nachrichten für 
Freunde der Gejchichte, Kunft und Gelahrtheit des Mittel- 
alters, Bd. I.” enthalten eine Faſſung dieſes Liebes vom 
Jahre 1753. 

1 Nachbarn. 2 er. 3 ſagte. 4 fo. 5 nicht. 6 Zäune 7 d. i. 
Aderftüds-Ctreden, 

A hot’ oh gar kee Ende, a fuhrt’ mich ci da 8 

Stal. 

Dar Etal wär a Genijte, a hotte gar Feen Art; 

A war verr däs Gefrifte 9 gar harzlich fchlaicht 
verwahrt. 

'S Dach wär ziemlich dinne, 's hing oF10 faum 

aͤm Haar; 
Ich ducht' ci meenem Einne: Ihs bie a Menſch 

geborn ?! 

Ih ging mwull nach d'r Seite und jchuckt'11 a 
bißla nei, 

Do fage1? ich vo zwee Loitla und au tag Kind 
derbei. 

Die Mutter fniet dernaba, ſie hät's ihr 13 age— 
fabn, 

Sie hätt's bei ihrem Laba ni im war werß wäs 
gegahn!14 

'S hotte zwee Wängla, a3 wenn's glei Riesla 15 
wärrn, 

A Guſchlals wie a Engel, und Egla!? wie a 
Stern. 

A Kuppla wie a Täubla, gefroijelt wie a Klie,18 

8 in ven. 9 Froft. 10 nur. 11 fehaute. 12 ſah. 13 d. h. 
fib. 14 nicht um wer weiß was gegeben. 15 Nöslein. 16 
Münplein. 17 Auglein- 18 Klee, d. 5. Blume am Klee, 

Te FE Er — — 



A ziemlich quoitfchlidy19 Leibla, viel weeßer As 
a Schnie. 

Dernaben uff der Seete, das wär a lieber 
Vrähn,20 

A neegkt' fie) mit damm Heethe,?t und batt 

das Kindla An. 

Tie Mutter kniet' vernaba, — das ha?? 'h oh 

gefahn, 
Sie hätt's bei ihrem Laba ni im war weeß wäs 

gegahn! 

19 fetterunpdli. 20 Mann. 21 mit dem Hanpte. 22 habe. 

Mundart von Neukirch bei Goldberg. — Mundart in der Gegend von Löwenberg. 

Ih gleeb, uff infer Orange do ihs Fee fu a 

Kind; 
Es lagk ei loter?s Glanze, daß ich wie fchier 

wär blind. 

Ich ducht’ ei meenem Sinne: das Kindla flind’ 
dir a;24 

Wenn du's och? kennt'ſt gewinna, du wogkſt a 
Lammla vra! 

23 lanter- 24 an. nur — Melodie: Erl's beutfche 
Volkslieder, II. Band, 1. Heft, Nr. 54. 

Mundart in der Gegend von Föwenberg. 

Abenteuer auf dem Wege von 
Franfenftein nach Löwenberg. 

Ma wundert fich nie wing, 1 wenn ehm ? nu 

fihe 3 Sacha, 
Off 4 wie mir fein geſchahn, uff fremder Stell 

poſſirn. 

IH fang vu vurne uoa,5 un wild nie lange 

madha. 

De Loite arnte juft, un hotte eizufohrn. 

Ich fuom ou Frankſten bar, an 6 wull uff Lahm— 

rich 7 druoba, 

ſchreet wader zu, 
Schweintzſcha Gruoba.s 

Mei Pfard bis üm a 

Allen Gutts fider Wurft! 9 hie flunda guor 
viel Krieger, 

Die Schüffa 10 wuorn fchien glott, un die Pan» 
fetter 11 blank. 

A Uffezier ſchrie aus: wullt ihr wuarn 1? raichte 

Sieger, 
Se13 larnt ann!d Sache gutt, ihr Eriegt vum 

Lande Danf. 

Gabt Acht! Preftirts Gewehr! — Doch funft 
verſtund ich niſchte. 

4 nicht wenig. 2einem. 3 ſolche. 4 als. 5 an. 6 und. 7 
Lowenberg · 8 um den Echweibniger Graben. 9 fo viel ale: 
Pos Sapperment. 10 Gefchoffe, Gewehre 11 Bajonette. 12 
werben. 13 fo. 14 eine. 

uff ehmohl plotzts an knackts, doſſ üm mich 

grauſam ziſchte. 

Mei Rappa macht ann Sprung, doſſ och dar 

Gurt zuplotzte.ls 
Ich wehs die Stunde nie,!s wie mir zu Muthe 

muor. 
Ich ſchlug ann Stereus17 nei, un wie ich mic) 

do foßte, 
MWuor Spuren an!3 Sottel meg, mir trupte 13 

Hutt an Huor.?0 

Im Duorge?i monicht ich raicht, wie ich da 

Battel?? juchte, 
An wehs noch guor zu gutt, wie ich do behs? 

an fluchte. 

Ich fchamte mich ne?4 wing, an furchte mich 
fürrm Kracha. n 

Duos Reita hott ich foth,25 an gleimull mußt 
ih furt. 

Zum Glüde fuom a Wuohn.?5 Hie fing ich 

uoa zu lacha. 
Dahr botte?” mic) guor garn an ouch menn 

Sottelgurt. 
Wir rehfta fachte hie, doch nie a3 Wag uff 

Sauer, 

15 zerplatzte. 16 d. 5. ich weiß in biefem Augenblick noch 
nicht. 17 Koth. 18 und. 19 tropfte, troff- 20 Hut und Haar · 
21 Duarf, Schlamm. 22 Bettel- 23 d.i.Hff, zankte. 24 nicht. 
25 fatt. 26 ein Wagen. 27 der half. 28 den. 
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Ih wuor guor barzlich faul, wie ouch mei 

Stiefelbauer. 

Id ſuos ei?9 gutter Ruh, an wuor guor eige— 

ſchloffa, 

Macht ufft30 a Kuppelment bei Hitze, Stuob 

an Schwees. 

Uff ehmohl wuor a Ehaht3! A Weib fuom 
rausgeloffa, 

Biel ei de Pfare 32 nei, fhlug uff üns zu, an 
beh8.33 

Dar Bauer Sprung vum Muohn, fie greff ihm 

noch dar Plotte,34 

Un guob ihm fu ann Schlag, eh hahıs35 ann 
Sorge hotte, 

Ich froite36 holb im Traum: Wuos fol duos 

Ding denn heſſa? 
Wuos hahlt ihr üns hie uff? wuos wullt ihr 

vu üns huon?87 

Halt! ſchrie duos bieſe Weib, ihr ſullt nie wete 
ter rehſa. 

Bezohlt die Fanſter vor,38 ſuſt ruff ich flucks 

menn Muon.33 
Der Bauer nie zu faul, dar grief fie bei dar 

Hufche,40 

An ſchlug fie vaicht verbuft uff ihre luſe Guſche.“ 

Nu wurd ich erfcht aetwuor, bu wuos fich duos 

Gebege 4? 
Un do dar ganze Krohm un Schlägerei zutrug, 

Doch ch ich mich verjag, kriegt ich au fu viel 
Schläge, 

Doſſ mir die Sah 43 vergieng, un Koob44 an 
Puckel bug. 

Sis Zeit, hührt amohl uff, ich wil mich guor 
nie rächa, 

Do hotter45 die Gebühr.“s Dar Schulze mag 
drei fprecha. 

Druff wurd had? au gehulft mitfommt a Altfta 

Schäppa, 
Der Bauer troat foren Fiſch, un ſchnoizt ſich 

vor a wing. 

Ha foit: Ich fuos an fehlief, dar Wuohn fing 
uva zu füppa, 

Die Pfare riffa aus, duos wuor a Pulver-Ding, 

29 in. 30 oft. 31 Lärm. 32 Pferve- 33 und biß, d.i.zanfte. 
34 Platte, Scheitel. 35 er defjen- 36 fragte- 37 haben. 38 
zuvor. 39 Mann. 40 vem Schopfe. 41 Diaul. 42 Streit. 43 
das Sehen. 44 Kopf 45 habt ihr. 46 Vorſchuß, den der 
Kläger zahlt, Klagegeld- 47 er 

An liſſa 48 au nich noch, fie fprunga mir zur 
Epuhre,49 

Bis doß die Dechfel guor, doſſ ploßt, eig50 
Baniter fuhre, 

Hie ſchoimte nu duos Weib, un fehrie fojt mit 
Gejuckſe: 

Seid ihr a Fuhrmas-Karl un kennt nich vier 
Dich? 

Ihr füllt a Bauer fein? Ihr ſeid a grober 
Uchſe! 

Herr Schulze, nammt oich ſchun, ich bitte wull, 

die Müh, 

Un fchmeftadt ock anns? Stook, 'sis anders 
nied3 zu ſchlichta; 

Ha muß mir Schimpf an Spoth un olla Schoda 
richta.d4 

Druff fing dar Nichter uon: Seid ftill! Mit 
dem Gefchnoder! 55 

Wir wulln au weiter hürn, worum dar dichte 56 
Muon 

Hoht die Gebühr derleht,5” an wie ba kümmt 
' zum Hoder. 

Die Rede gieng uff mich, wuos ich hie wölfeds 
buon? 

Ich foite: Mit Verleb, Herr Richter, an Ge— 
richte! 

Echleeht59 ma die Fremda bie fur olle eis Ge— 

fichte? 

Dos Meib, die nu hie flieht, die kuom do raus— 

geriffa, 

Un flug da Karl vergabs;60 un do ha fich 
der hullt, 61 

Kuons62 fein, ha hoht ihr au ann Tachtel 63 

nim gejchmiffa, 

Sie behs ouch uff mich nei, doch übt ich viel 
Geduld, 

Ich redte freilich mit, die Ping an au die Quare, 

Alleen ich Friegt an Trab 64 mit Fleis vu un— 

gefahre. 

Der Nichter foite druff: Ich fah65 dos Ding 
vu Weta,66 

48 und liefen. 49 feitwärts zur Spur, quer über dad Ge— 
Teife. 50 in das. 51 und ſchmeißt ihn. 52 nur immer in den, 
53 nicht. 54 vergüten, 55 Geſchnatter. 56 d.i. der hier fie- 
hende. 57 erlegt. 58 wollte. 59 ſchlagt. 60 d. h. ohne Um- 

fände, eigentl. Gott vergeb’s. 61 erholt. 62 kann es. 63 eine 
Ohrfeige. 64 Schlag. 65 ſehe 66 von Weiten. 

Sirmenid, Germaniens Volkerſtimmen. Bd. IE. 36 
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Ih muß ann 67 Herrn refrien, wir Finn 68 bie 
nifchte juon.69 

Die Andarn mehntas?0 och, fie dörftas wull 
famm it Greeta,?72 

Weil ha ohn alles Necht dos vide Weib ge— 
ſchlohn. 

Der Bauer wor derbuft,73 un beh374 ſich raicht 

zu Truße, 
Un bieß fie kurz an lang, ju gor ann ahle?5 

Kupe.76 

Ih wull nu wieder furt, denn ich hott bei da 
Sacha 

Ke Uvatheel?7 wetter nich, oſſ doß ich od ge— 
Eluot.?8 

Dar Schulze mehnte nie,79 Dar Herr, dar wärs 
wull macha, 

Ha kähm nu vu ihm har, ha hättjem 80 Floar 
gejoit.81 

Ich fell? kenn Kummer hoan, and3 könnt a 
Pfeifla macha,S4 

Dar lohme Görge do, dar wird ſchuns Pfard 
bewadha. 

Ich gieng nu naus ann Etoal,® an ließ mir 
Butter mafla, 

Im 26 Mächter guob ich wuos, ha flickt mer 
Spurrn an Gurt. 

Ha ſoite: Denft oa87 mich, wie fie warrn 88 
faufa, fraſſa; 

Su Tang ihr noch wuos hott,9 kummt ihr vu 
ünd nie furt. 

Dar Herr houts90 jalber garn, ha frift um ſöfft 
gutt mitte, 

An wahnt ha ehmohl Friegt, dam roimt ha 
Sad an Titte. 

Mir muor nu aba9% Angſt; duos fein ju 93 
Loite-Schlächter, 

Ducht ich fu bei mir falbit; un muor foſt 
nimme94 Tag. 

Sch foite widarn®d® Moan: Ihr ſeid ju bie mei 
Wächter; 

O brengt mich ftille furt, id bon an meita 
ag. 

67 an ven. 68 fönnen. 69 nichts fagen. 70 meinten cd. 
71 kaum. 72 d. i. ausgleichen. 73 erboſt. 74 biß, zanfte. 75 
eine alte, 76 eigentl. grobe ſchlechte Dede, Schimpfwort. 77 
Antheil. 78 nur geklagt. 79 meinte nicht (daß ich fort jollte). 
80 er hätte e8 ihm. 81 gefagt. 82 follte, 83 und. 84 d. i. 
rauchen. 85 in den Stall. 86 dem. 87 an. 88 werben. 89 
habt. 90 hat es. 91 und wen. 92 aber. 93 ja 94 nicht mehr. 
95 b. i. zu bem- 

Dier Gruſcha huoa 96 ich Hie, die ftihn oich zu 
Gebothe. 

Ha nohm dos Geld mit Luſt, un ſoite: Fulgt 
memmN Rothe! 

Druff guckt ba durch ann Niez,99 an redte ziem⸗ 
lich fachte: 

Ha müßte noch wuos Geld zu dam Betruge 
buon. 

Ha well in Kratichem 9° gihn, un wie ich hehm⸗ 

lich Tachte, 
Su foita 100; Giebt mirs oA,10l ich hin a red— 

lich Moan. 
Ma muß mir Brandtwein gahn,102 „ihr möllt103 

oichs Pfard beſtreicha,“ 
Derweile künnt ihr oich mit leichter Müh furt— 

ſchleicha. 

Ich guob a Bihma 194 garn, un ließ mich niſcht 
mih 105 ſchröcka. 

Ha fuhrt mich hinganauß,106 an wies mir noch 

a107 Mag. 
Ich ducht: nu Fünnt ihr mich refreut108 im H. 

gan ..... ! 

Denn eh fied worn gewohr, wuor ich ann grußa 
Flag.los 

Nu wehs ich wetter nie, wies is am l0 Bauer 

ganga, 
Un ob fie noch dar Zeit a!ll Wächter huon 

gehanga. 

Ich dorbte!!? garn mei Geld, begahrte nifcht 
nie113 wieder, 

Un reet raicht fredavul, fu langes noch wuor 

Tag. 
Durt fumm ich nimme hie,114 ich bin gewißt 

derfieder,115 

Die Bauern faufa garn un roima ehmil6 a 
Sad. 

Nu denk ich nimme pruo,117 do ich ock 118 hehm 
bin fumma; 

Ich Hob doch ferr mei Geld wohs Us Schläge 
mitgenumma. 

96 habe. 97 meinem. 98 Ritz. 99 Schenfe. 100 fagte er- 
191 nur immer. 102 geben. 103 wollte. 104 Böhm, d. i. 
Silbergroſchen. 105 mehr. 106 führte mich hinten Hinaus. 
107 ven. 108 fo viel als: mit Refpeft zu melben. 109 eine 
große Strecke weit- 110 dem. 111 den. 112 d. i. entbehrte, 
verzichtete auf. 113 nicht. 114 Bin. 115 ſeitdem. 116 einem · 
117 daran. 118 nur. 119 etwas. 



Mundart von Kaiferswaldau zwifhen Bunzlau und Hanau. 2838 

Mundart von Kaiferswaldan zwiſchen Punzlau 
und Haynau. 

Was kriega denn die kleena Junga. 
(Aus dem Munde einer alten Frau.) 

AI kriega denn die kleena Junga 
Zum Feierabende? 

Ann Klatih in —, 
Und ei's 1 Bett gejait, ? 

Das Friega fie, 

Das flieht a 3 fihien 
Bun: Feierabende. 

Was Friega denn die Fleena Mad'l 
Zum Feierabende? 

Ein Körbelein 
Und Semmlein drein, 
Dis kriega fie, 
Das ftieht a ſchien 
Zum Feierabende. 

Waäs Friega venn die hübſcha Junggeſell'n 
Zum Feterabende ? 
Enne Flaſche Wein 
Und Honig ’rein, 

Dãs kriega fie, ac. ac. 

Waͤs kriega denn die hübicha Jumfern 
Zum Feierabende? 

’N Hübfcha Kranz 

Und ’n langa Tanz, 
Dãs kriega fie, ꝛc. ꝛc. 

Mas kriega denn die ahla Junggeſell'n 
Zum Feierabende? 

N Schwähafupp 5 

1 in’e- 2 gejagt. 3 ihnen. 4 alten. 5 Suppe mit Schwa- 
ben, Schwabenkifern. 

Und Herma 6 ’nei, 

Das Friega fie, 20. ꝛtc. 

Was Friega denn die ahla Jumfern 
Zum Feterabende? 

N Dornaftrauc, 

Krabt iber a7 Bauch, 
Das kriega fie, ꝛc. ꝛc. 

Wäs kriega denn die junga Männer 

Zum Feierabende? 

N Weibelein 

Ei's Bett hinein, 

Das kriega fie, ꝛc. ꝛc. 

Was kriega denn die junga Weiber 
Zum Feierabende? 

N Wiegelein 
Und ein Kindlein drein, 

Das Friega fie, ꝛc. ꝛc. 

MA3 kriega denn die ahla Wätern 
Zum Feierabende? 

Gin Pfeifelein 

Und Taback ’rein, 

Das kriega fie, ꝛc. ı. 

Wis kriega denn die ahla Muttern 
Zum Feierabende? 
Gott ſei's gedankt! 
Die Ufabanf,8 

Die kriega fie, 

Die ftieht a fehien 
Zum Feierabende. 

6 Heimchen. 7 über den. 8 Dfenbanf. — Melodie: Erk'é 
beutfche Volkslieder, HM. Band, 5. Heft, Nr. 57, 
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Mundart in der Üngegend von Haynan. 

Infe Bruder Malcher, 

Inſe Bruder Malcher. D'r wullt a Roiter waar'n, 

Inſe 1 Bruder Malcher, Ahott ock keene Stiefeln, 

D'r wullt a Roiter waar'n,? Do kunnt a keener waar'n; 

As hott od 4 keenen Sabel, Die Mutter zoog, — ſatt,!! was fie kaͤhn! — 

Do funnt a feener waar'n; Ihm a paar MWofferehmer an. 

Die Mutter nahm die Ufagabel, Reit, Malcher, reit! 

Und ſchnollt F damm Malcher im a 5 Näbel. Reit, Malcher, reit! 

Reit, Malcher, reit! 

Reit, Malcher, reit! Infe Bruder Maldher, 

Dr mullt a Roiter waar'n, 

Infe Bruder Maldger, U bott od keene Sperner,1? 

Dr wullt a Roiter waar’n, Do Funnt a feener waar'n; 

A bott oc keene Flinte, Die Mutter nahm vom Bud die Herner, 

Do Funnt a keener waar'n; Und gab ſ' damm Malcher flott d'r Sperner. 

Die Mutter nahm die Ufafride, Neit, Malcher, reit! 

Und hing ſ' damm Malcher ei's & Genide. Reit, Malcher, reit! 

Reit, Malcher, reit! 

Reit, Malcher, reit! Infe Bruder Malcher, 
Dr wullt a Noiter waar’n, 

Infe Bruder Malcher, A Hott ock keene Handjchka,13 

Dr mullt a Noiter waar'n, Do kunnt a keener waar'n; 

A Hott od keenen Mantel, Die Mutter nahm a Hierfebrei, 

Do Funnt a keener maar'n; Und ſtackt das Malcherd Hände nei.1 

Die Mutter nahm die Kichathier, 7 Reit, Malcher, reit! 

Und hing PP damm Malcher Hinga 8 fier. Reit, Malcher, reit! 

Reit, Malcher, reit! 

Keit, Malcher, reit! Infe Bruder Malcher, 

Dr wullt a Roiter waaı'n, 

Inſe Bruder Malcher, A Hotte od fee Pfaard, 

Dr wullt a Roiter waar'n, Do kunnt a feener waar'n; 

A Hott oc keenen Hut nicht, Die Mutter nahm die ſchworze Kuh, 

Do funnt a feener waar'n; Hub Malchern druff, und ſpraͤch: reit zu! 

Die Mutter nahm a Ufatoob,? Keit, Malcher, reit! 

Sogt ihn damm Maler uff a Koob.10 Reit, Malcher, reit! 

Keit, Malcher, reit! 

Reit, Malcher, reit! 

4 unfer. 2 werten. 3 er- 4 nur. 5 um den. 6 in's. 7 Kür | 11 jeht. 12 Sporen- 13 Handſchuhe. 14 hinein. — Melodie: 

chenthur. 8 hinten- 9 den Dfentopf- 10 auf en Kopf. Ertis deutſche Volkslieder, IT. Band, 1. Heft, Nr- 10. 
| 

ne 3 nee. — 
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Mundart der Fandlente am Fuße des Riefengebirges 
im Haynaner Kreife. 

Die politifivenden Bauern. 

Hand. Me, doas Franzoafanulf, dos thutt 

ju goar ze happig.! 
Denkt, Nupper,2 's wiel nu goar, ad wärn bir 3 

olle pappig,“ 

A > ganze Rheinftrom hoan,S und's Land, woas 

driba liegt! 
Ne, doas Franzoafavulf, dos ies zu unvergnigt. 

Hoot ?” ſu a fihines Land — ich bi ju do 

gewafa I — 

Mo purer Weeße!d wächſt, dar ied wie ausge— 

lafa, 

Wu Mein und Obft und Vieh de Himmeld» 
menge ies — 

Und hoot halt ni genung, und hoot doall 
Plotz gewieß. 

Jürge. Ja, Nupper, ihr hott 2 Recht: doas 

Vulk ies ungeniglich, 
Und uufgebloaſa ſtulz; ’8 hielt ſich ferr unbe— 

ſieglich 
Und dennoa!s wurd's beſiegt. Sei Ihrgeiz und 

ſei Stulz 

Blieb aber gruß und dick, und wuchs wie 

Huppahulz.la 

SH wiel's oich doitlih joan:15 Doas Vulk 
koan's ne bergaffe,16 

Wie’! Anno virrzen darb gefchloin!? wurd uf 
de Fraffe.18 

Es muſſte rausgaan!9 durt dos Rheinland und 
noa mih,20 

Dos ärgert's goar verflifcht,21 dos thutt em Hoit 
noa wih. 

Nu woar do draußa jigt goar anne2? gorft’je 
Tinte, 

1 habfüchtig. 2 Nachbar. 3 wir. 4 d. h. dumm. 5 den. 6 
baben. 7 hat. 8 bin. 9gemefen. 10 Weizen. 11 doch. 12 Habt. 
13 dennoch. 14 d. h. wie Hopfenſtangen hoch. 15 fagen. 16 
nicht vergejien. 17 geſchlagen. 18 d. h. aufs Maul. 19 her⸗ 
ausgeben. 20 noch mehr. 21 verflucht- 22 eine, 

(Ss woar durt, wu Pharao die Kinder Iſr'eel 
fchindte, 

Und wo a23 doa d'rſuuf?“ im tiefa rutha 
Maar’) 

Durt ei?s dar Tinte*) ruhrt! 's Franzoaſavulk 
de DQuaar’.26 

Die Potentoata nu, die bruchta?7 oll’3 ei's 28 

Gleiche, 
Und's ging noa Frankreich ni. Dam worn doas 

bife Streiche, 
„ber fein?29 veracht’t, bir gruße 

Nazion! 

„Krieg, Krieg! ber leida ni3O fuldy grußa Spoot 

und Hohn! 

Und's fihrie: 

„Wos fuffzas! feſtgeſotzt, muuß Olles waar'n 3? 
zerriffa, 

„Der Rhein muuß in&33 gehier'n, a-muuß ei 
Branfreich fliffa 

Su fchrie dos Vulf, und thoat, ad wärn bir 
Kotaquorgs,3t 

Und ei a3 Knucha ſäiß **) ind ni a bißla 
Morks,36 

Ke Menſch hott' fe veracht't; 's ging noa a 37 
meejta Stimme, 

Der Huchmuttötoifel woar'ſch, dar ſchrie aus 
ihn'n mit Grimme. 

'S woar freilich meeſtens Wind und purer blin— 
der Lärm, 

Im 38 dan thoat fich zuierfcht39 Fe eenz’jer Menfch 
woas härm. 

Doch fein fe nu geriſt't, a8 wenn flugs olle 
‘ Gtunda 

23 er. 24 erfoff- 25 in. 26 Quere, 27 braditen. 28 in’s. 29 
wir find. 30. nicht. 31 d. h. im Jahre 1815. 32 werben. 33 
ung 34 Katenfoth. 35 in ben. 36 Mark. 37 nad) den, 38 
um. 39 zuerit. 

*) Bezieht ſich auf bie Begebenheiten in Eghpten und 
Shrien im Jahre 1840. 

#@) Der durch „ai“ bezeichnete breite, gebehnte einfache 
Laut liegt zwifchen a und i. 



236 Mundart der Fandleute am Fufie des Hiefengebirges im Haynauer Kreife. 

Ging luus d’r Batteltanz. Und's fein de ala 40 
Wunda 

Noa lange ni geheilt! Doas kuſt a roaſend 

Geld. 

Und's ſchlimmſte ies: nu muuß ſich riſtaolle 
Welt. 

Jitzt ies wull Friede noa, doch Olles ftiht ei 

Moffa.t? 
Do ies bluß Franfreih Schuld, doas macht fu 

viel ze ſchoffa. 
Wenn iech zu räida43 hätt’, doas Frankreich 

macht! ich Fleen, 

Zahn Reiche macht’ ich draus; dar Stulz, dar 

ſelld vergehn. 

Ihr Kenig ies ne44 fu, dar mecht' garn hala45 
Friede; 

Alleen die hitzja Kepp' im Vulke warn 46 ne mide 
Zu ſchreia aus a Krieg; die reiza Olles uf. 

Wos froit4” dos Zoig dernoach, wenn Olles 

ginga druf? 

Beſunderſch gibt's ann’ Port'48 durt im Fran— 
zoaſalande, 

Die halen's ferr ann Schimpf und ferr 'na gruße 

Schande, 
Doff fie ann Kenig hoanz4? fie jalder wulln 

regier'n. 

Die wärn amoal de Korr'50 tief ei a Kmuth 51 
nei fihr'n, 

Und ni mih5? fihra raus; 's wäir ni zum 
ierichta Moale. 

Die Surte, Nupper, gleebt’8! die Fennt der 
Geier hoale, 

Do ſäng'ch a Danklied noa, und macht' a Freda— 

feſt; 59 
Denn die ied blußigdt Schuld, wenn’d Land 

muuß waar'n gequäft't.55 

Sulch Zoig, dos wiel regier’n durt im Fran— 
zonfalande, 

Dos wiel ass Rhein ins nahm! — Dos wäir 
ann’ ew’je Schande. 

Der Rhein gehiert ju ins vu5? ala Zeiten har; 

Durt redt ju Olles doitſch, dos ied ne ungefahr. 

40 alten. 41 rüften. 4% in Waffen. 43 reben. 44 nicht. 45 
halten. 46 werben. 47 fragt. 48 eine Partei- 49 Haben. 50 
die Karte. 51 in den Roth. 52 mehr. 53 Freubenfeft. 54 bloe. 
55 geſchatzt, gedrüdt. 56 den. 57 von. 

Die Loite durt om Rhein mulln 0658 franzeeſch 

ni waarde.ö9 

Drim ſu a Huffertj60 Vulk gibts ni mih uf 
d'r Aarde. 

Aſſtsl vier Weißbrut ihr, trinkt oiren guda 
Wein, 

Und luſſt a Rheinſtrom doitſch, und doitſch dos 

Rheinland ſein! 

Wenn ma dos ſu betracht't, muuß eem vergihn 

dos Lache. 

Dos unglickſaalje Vulk liebt anne biſe Sache. 

Ei Frankreich kochts und glimmts wie ei d'r 
Oſche furt; 

Wenns eemoal iberleeft, wird niſcht ad Krieg 
und Murd. 

Dovir behitt ind Gott! — De itjas? lieba Firſchta, 
Die thun ju bluß noa Ruh und Fried’ und 

Segen dirſchta. 

Drim fein je uf d'r Hutt, thun Oll's ei eenem 
Sinn. 

Dos Frankavulk, dos fool oh ni ann Steen 
gewinn. 

Drim, Nupper, har de Hand! Ger hoan63 zwe 

grußa Junga, 
Die fulla ftreita miet freiwillig, ungezwunga ; 
Denn dos Geſchmeeße durt mecht' wara6d ganz 

vernicht't, 

Wenn ma em lieba Gott ne griffe ei's Gericht. 

Ach, gält' okss baal dos Woort: „'s toar 66 
nimand Krieg mih fihre!“ 

Dos wäir der griſſte Ruhm, de hichſte Kenigs— 
ihre. 

Die Bitte: „'s komm dein Reich!“ koan ni im— 
ſuſt 67 doa ſtihn; 

Doch ch’ fe wird p’rfillt,69 warn bir 69 wull 
hema 70 gihn. 

Hans und Jürge. 

Hand. Nu, Nupper, wos gibt's Noies 

Zum Tieba noia Johr? 
Jürge. Wos Noied gibt's ernt 71 immer, 

58 auch. 59 nicht werden. 60 Hoffärtig. 61 efjet- 62jegigen. 
63 wir haben. 64 werben. 65 nur. 66 barf. 67 Fann nicht 
umfonft- 68 erfüllt. 69 wir. 70 heim. 71 etwa, irgend, 
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Doch felda Gutt's, fierwohr! 
Hand. Wos macha de Franzoaſa? 

Ma hiert ju niſchte voon’n.?? 
Jürge. Die hoan ins nu larn Fenna, 
arn ins zefrieda Toon.?3 

Dur achzahundert dreeza 

Do z0g Ees74 haar, Ees hi, 

Drim fuchtelt’ ind Bonoporte; 
Wos Beſſerſch gehierte ins ni. 

72 nichts von ihnen. 73 lafien. 74 Gines, Einer. 

Mundart in der Gegend 

Bolfslied. 

'S wär amäl a Fleener Män, 

He hopp be! 
Dar wullt a gruß Weib’! han, 
Dum diderum did’loum, did'ldum de! 

Das Weib’! wullt zum Tanze gehn, 
Se hopp he! 
'S fleene Mannd'l wullt och mit gehn, 

Dum diderum did'ldum, did'ſdum be! 

Man, du mußt zu Haufe bleib'n, 

He hopp he! 
Muft Schüffel und Taller aͤbreib'n! 
Dum diderum did'ldum, did'ldum de! 

Als das Weib nach Heeme kaͤm, 

He hopp he! 
Saͤß's Mannd'l hinter'm Ofen und fpann. 
Dum diderum did'ldum, did'ldum de! 

Itzt feift dos Ding ganß anderſch: 
„Ber hala 75 wie Kletta zeſomm“, 

Dos Liedla thoat bern 76 0E77 finga, 

Do wuchsan 78 ni mih 9 der Komm. 

Se zuga do ei de Feife, 
Und brummta fich wos ei a80 Boart, 

Und die ganße G'ſchichte woar olfe.S1 

75 wir halten. 76 wir ihnen. 77 nur. 78 much ihnen. 79 
nicht mehr. 80 in den. 81 d. i. zu Ende. 

von Haynan und Füben. 

„Man, wie viel haft du geſpunn'n?“ 
He hopp he! 

„„& häb ſchunn dreimal uffgemunn’n.’ 

Dum diderum did'ldum, did'ſdum de! 

Da nahm das Weib a 1 Rodenftud, 

He bopp he! 
Schlug’s Mannd'l uff a Kupp. ? 
Dum diderum did'ldum, did'ldum de! 

Da ſprung's Eleene Mannd'l ei's 3 Butterfäß: 

He hopp he! 
„Nu kumm ’rei und thu mer mas! 
Dum diderum did'ldum, did'ldum de! 

1 ben. 2 Ropf- 3 in bad. — Melodie: Erk's deutſche Bolks- 
lieder, IM, Band, 1. Heft, Nr, 55. 
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Mundart der Sandleute in der Gegend von 
Primkenau im Sprottauer Kreife.”) 

Der Voltergeift. 

Vurr ungefahbr a fechzich ſeebzich Jauhren, 
wie noa 1 fo veel Battelloite muchten rim gehn, 

dau worn ? beſunderſch de Fräfnechte 3 und de 

ale 4 Seiger= 5 und Broierpurfchen, au 6 de ale 

Meblicher 7 und ale Infaliten im Werduchte, 

doſſ je olferlei befe Kinfte kennd'n, und doſſ fe 

dermit dajäin'chte 8 Poiten wuoas uotbäiten, 9 

dien 10 zu winfil gäiben oader guoar nifcht, 
wenn fe bä12 en fechten ging'n, doas heißt uff 

gutt doitſch: batteln ging’n. Und 'sees!s wauhr, 
je buoan!4 Stiel gemacht, doſſ eim 15 d'r Ver— 
ftand urntlich ftille lebt, wenn ma's derzäihl'n 
hirtt,16 und ma wifj ni,!? wuoas ma derzu 

fuin18 full, wenn's eim apport19 fulche Loite 

derzäihl'n, die's falber gehurrt und gefahn 

bucan.20 Hoit zu Tage full jo wuoas ni waubr 

fän,21 und 's wird of?? dreber gelacht; aber de 
Alen huoan jo fo gutt, wie beer,23 Augen und 

Ohren gebuoat.?4 Gläfewull25 hirtt ma au ni 

ernt,26 doſſ jigt noa?? fo wuoas gefcbäiche. 

Huoan nu die ale Broier und Meblicher und 

Jeiger und Scinderfnechte ebre Kinfte Nieman— 

den me23 gelarnt, und fie ſän falber nauch?9 
und nauch olle obgeſturben, oader wie's fufte 30 

maag zugang’n jän, genung, ma hirtt fellden 

me wuoad d’rbau;3i de Hexen und de Alber 32 

träßen oE33 noa ehr Waſen, und wie's mit dann 
beſchoffen ee3, duoas wiſſ ma 34 ſcho. Der zahnte 

Theil gleibt ericht druo.3? Wuoas eedy nu dere 
zäihl'n war,?s duoas Huoajdy37 veelmaul bo 

*) In Bezug auf einen großen Theil der niederſchleſiſchen 
Muntarten fei bier die eifrige und aufopfernde Mitwirfung 
des wackern Lehrers em. C. W. Rüdiger in Neufalz gebüh— 
rend bervorgebeben. 

1 noch. 2 da waren. 3 Freifnechte, Schinderknechte 4 al- 
ten. 5 Jäger. 6 auch. 7 Müllergefellen. 8 denjenigen; der 
durch „Ai“ bezeichnete breite, gebehnte einfache Laut liegt 
zwiſchen & und i. 9 etwas anthäten. 10 bie ihnen. 11 wenig. 
12 bei. 13 e8 ift. 14 haben. 15 einem. 16 erzählen hört. 17 
man weiß nicht. 15 jagen. 19 beſonders. 20 gehört und ger 

feben haben. 21 nicht wahr fein. 22 nur. 23 wir. 24 gehabt. 
25 gleichwohl. 26 etwa. 27 noch. 28 mehr. 29 nach. 30 fonft. 
31 davon. 32 Alpe. 33 nur. 34 man. 35 baran. 36 werde. 
37 Babe ich. 

meng Ejllvern38 und au vo ander Poiten ge= 

burtt, vo dann'r39 hoit non wiffel “0 Taben 
warn,“ die's falber gehurtt und gejahn huoan. 

A Primmeend? fuvam amaul a aler Mehl- 

fcher zu am43 MWindmiller, darr om Ende vum 

Staatel44 wauhnte, wie's bi add Millern foſt 
immer d’r Foll ee8.46 Darr ale Mehlſcher fuit 
feng Kamp’rchägrundgd?” und bitt im anned3 

Nachtherbriche, wies daumauls gebroichl'ch 
wuoar. 'S maag aber villechte non zu rifch 49 

om Tage gewaaft50 fän, fo doſſ'm 51 d'r Miller 
obſchlug, und doſſ a’n5? wetter gehn hieß. 
Duoas verdruus da ale Karl53 und a bies 54 

und rejenirte guoar fer Gewaald; 's hulf aber 

nifcht ni, d'r Miller juit'n 55 halt fur. Dau 

ſuit' d'r ale Mehlfcher,noa im Burtgehn: „na, 
wortt a o£!56 Ha 57 full uo 58 meech gedenken! 

eech weel'm a Spaffel bewäſen!“ 

Dr Miller machtjch 59 irſchtl'ch nicht ni 

droad; d'rhingerhar aber furcht ajch 60 don 61 

vum Uozing’n,6? und ließ uohn' Underlaus 63 

wachen bä feng Hoaſ' und Stallen und au uff 

d'r Mehle. Aber jcho 's Taag's droof, zur 
Mitt'chsſtunde, gink a Gepulter &64 Millerſch 

Stobe loos, doſſ a Jed's roas luuf 65 oas 66 
Angſt und Furcht vurr dam Gedunner, und 's 

wuoar doa weder a Menſch noa a Geſpenſte 

zu jahn, duoas da unflaat'je Lärm gemacht 

hätt'. D’r Miller batt’ 67 olle Eleine Gebatel,68 
und fuite veel Schud 69 maul 70: „Ach, hättjch 
of geitern dam ale Karle lieber 'ſch I beite 
Nachtquortir und noa war”? weiß wuos d'rzuunt 

gaan,?3 doſſ a mer of ni?! da Puffen gefpeelt 
hätt!” Aber 3 urberte”5 halt in ein’m furt. 

38 meinen Eltern; „ejll“ wire furz und faft lallend aud- 
gefprochen. 39 von denen ihrer. 40 wie viele. 41 leben mer- 
ven. 42 in Primfenau, 43 einem. 44 Stadtchen. 45 bei ven. 
46 iſt. 47 fagt feinen Handwerksgruß. 48 um eine. 49 d. i. 
früh. 50 gemwefen. 51 daß es ihm. 52 er ihn; forih: an. 53 
Kerl. 54 er biß, d. i. fchimpfte- 55 jagte ihn. 56 er nur. 57 er- 
58 an. 59 machte fi. 60 er ſich. 61 doch. 62 Anzunden. 63 
Unterlaf. 64 in. bö lief. 66 aus. 67 betete: 68 Gebetlein. 69 
Schock. 70 mal. 71 dad. 72 wer. 73 bazu gegeben. 74 nur 
nicht. 75 polterte. 

Pe 
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Wenn's an amaul a biſſel oofhurtte, fing's gla 76 

droof deſto tuller weder 0.7 Endtl'ch wie's 
Eis7s ſchlug, dau hurtt's oof. 

Nu troatjch?s aber d'r Miller uofängl'ch 
guoar ni nä aͤls Hoas. so Wie ajchsl aber eber— 
wond und nä ginf, dau ſtond'n 'm olle Haure 

ze Barge vurr Furcht, wuoas a nu ſahn wäir'.82 
A faag 83 aber guoar niſcht; 's wuoar Oll's 

moiſelſtille, und Oll's, a jedes Dingel ſtond 
urntl'ch uf ſeng Plotze, als wenn guoar rein 
niſcht ni veergefoll'n wäir'; au ni ei Schirbel 84 
bau am zerſchluinen Tippel 85 oader Blättfchel 86 

wuoar ze fahn; 's Geld im Teefchfoften wuoar 

noa olle ä a8” Säckeln und Schaalchen, wie's 
zebaur gewaaft muoar ; vas’m 88 Saalsfaffel wuoar 

au ni a Kernel verfträit; olle Brotbringkel 89 

lagen noa uff'm Tiſche; de Klattfchel 90 Butter 
& d’r Dfmerä 91 Tagen noa uff anander, und 
oas am gefchwippt voolen 92 Blechfannel Milch 

ufm Panfterbratel wuoar au ni a Treppel 

roas 93 gefchweppert. „Ach,“ fuit’ dr Miller ei» 

maul eberfch andre, „wenn'ch ok weſſt', wo darr 

Mehlſcher wäir, ſch gäib jo, weiß Gaut,94 me 9% 
wie inn Saakbel Mahl 96 drim, doſſ darr Spuck 

of a Ende näihm. Inſereis 97 kuoan jo hie niſcht 

d’rfeer machen!” Nu wurd'n wull glä Bauten 98 
uff olfe Straufen naucy'm99 oasgeſchickt, voff’n,100 

wennſ'n uoträifen, im Gautswilfen beten fellven, 

a felld of ja noa amaul zuride kumm, und da 

Pultergeift weder wegbonn,t0l d'r Miller wäir'n 

gutt belunn.102 A wuoar aber ni me ze finden. 
A103 Taag droof im diefalbje Zät gink halt 

duos Wafen gruoade weder fo loos, wie geftern, 

und 's toaerte 104 au gruoade weder fo Tange. 
Wie d'r Geiger 105 Eis ſchlug, hurtts oof, doſſ's 
wuoar wie obgeſchneten, und duos gink veel 
Tage ſo furt. 

Nu wuoarſch im ganßen Äirtel 106 bekannt, 
wudas bem Miller veergink. Veele komm 107 und 
hurttenjch 108 da Spektakel uo; veele aber furch« 

tenjch 109 au, und muchten niſcht d'rvau!!d ſahn 

76 gleich. 77 an. 78 Eins. 79 traute ſich. 80 nicht hinein 
ins Haus. 81 er fi. 82 ſehen würde. 83 ſah. 84 Scherb⸗ 
lein. 85 von einem zerſchlagenen Töpfchen. 86 Napfchen 
(platt mit einem Henkel). 87 in den. 88 aus dem. 89 Brod⸗ 
brödlein. 90 breite, rundgeformte Klümpchen. 91 Brodfchränt- 
hen. 92 gefiricken vollen. 93 heraus. 94 Gott. 95 mehr. 96 
einen Sackvoll Mehl. 97 unfereines, unfereiner- 98 wohl 
gleich Voten. 99 nach ihm. 100 daß fie ihn. 101 wegbannen. 
102 würde ihn qut beloßnen. 103 den. 104 bauerte. 105 bie 
Uhr. 106 Ortchen. 107 kamen. 108 hörten fich. 109 fürchte» 
ten ſich 110 davon. 
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und heren. D'r Paſter im Aurtelll kriggt's au 
zu d'rfuohr'n; 112 darr gleibte aber uo ſitte 113 
Dinge eberhaupt ni, und wullt au uo die 

Räide!l4 quoar rein ni gleiben,115 ob'sem glä 
immerzu gefuit 116 wuord. Zurlegt aber gink a 

doa amaul be,11? und dau hurtt a's halt mit 

feng eignen Ohren, doſſ's wauhr wuoar. Dau 

fhittelt’a a Kupp,t18 und ginf mit da Waurten 
furt: „Wenn ich das ni mit mein'n eignen Ohren 

gehört hätte, glaubte ich'ſs nun und nimmermehr!“ 
Halfen muſſt a aber doa ni finn,119 ſuſt hätt 

a's geweeß gethaun, denn 's wuoar a kroizpra— 
ver, harzensguder Herr; eech huoaen1?0 noa 

recht gutt gekannt, und ſch huogem veelmaul a 

Vottſchel gaan,t?! wenn a zu meng Eilldern 
zum Noijauhr kuoam; denn ſalkſt 122 gink d'r 
Paſter noa falber zu olle Hoaswirthen ä d'r 

ganfen Gemeine zum Noijauhr. 
D’r Miller mufft zurlegt uoas'm Hoafe roas 

ziehn. War hätt au dau drinne bä dam Un— 

heimliche, bä dam Bultergeifte bläben und oas— 

balen 123 finn! Eech wäir falber au road ge= 
zoin.124 

Mie lange duos Toifelsfpeel ernt 123 getoaert 

haut, 126 bis 's ganß nauchluus,127 wijfich 123 ni 
gruoade genau. Mit'm Dofheren ging’3 aber fo 
zu. U fremder Bräfnecht hurtt amaul vo dam 

PBultern räiden, und doſſ d'r Miller veel drim 

gaan wäir,i29 wenn a darr Plauge loos waarn 
fennde. Dau d’rbuutjch 130 darr, a welld' a13l 

Pultergeiſt oas'm Hoafe verbonn A132 a ander 
Seboide, ä dam Niemand ni wauhn 133 thäit; 
gang weg Fennd a’n aber ni breng'n. D’r Miller 
wuoar duoas garen134 zufreden. Und dau ver— 
buoant'n d'r Fräfnecht ä anne Schoine, ni wät 

vau’3135 Millerih Hoaſe. Nu pultert's ä d'r 

Schoine, und d'r Miller hott Ruh. Wuoas ven 
kuſt haut, wiſſich ni. 

A darr Schoine pultert's wull uoafangs 

monchmaul noa a biſſel, aber de Macht muſſt'm 

Geiſte doa a winklss6 benumm fän, denn nauch 
und nauch redte kei Menſch me d'rbau, doſſ 

drinne imgink. Eech derinner' meech aber recht 

111 im Orte. 112 erfahren. 113 an ſolche. 114 Rebe. 115 
nicht glauben. 116 gejagt. 117 er doch einmal Hin. 418 den 
Kopf. 119 doch nicht Fönnen. 120 habe ihn. 121 Patfchhänd« 
hen gegeben. 122 damals. 123 aushalten. 424 gezogen. 125 
etwa. 126 gebauert hat. 127 nachließ. 128 weiß ich. 129 ge⸗ 
ben würde. 130 erbot fich. 131 den. 132 in. 133 wohnen. 
134 gern. 135 nicht weit von bes. 136 wenig. 

Firmenich, Germaniens Bölferfilimmen. Vp. II. 7 



gutt, doſſich ufte, wie'ch noa a Flei Jung’ wuoar, 

bi darr Scheine verbänd 137 ginf, und doff de 
ander’ Jung'n zu meer fuiten: „Hie drinne ed 
a Pultergeift,“ und gemein’flich wurd dernau 138 
die Geſchichte d'rzahlt, die'ch bie aben au erfcht 

d'rzahlt huoa. Epäiter, Anno achzen hundert 

viere, wie ganß Primmken obbrannte, brannt’ 

die Schoine au mit ob, und fe ees ni me139 
voofgeboat wurrn. Settvamm 140 Haut ma ä d'r 

gangen Geintf4l nijcht me vo am 14? Pulters 
geifte gehurtt. Vurr darr bichtjen 143 Gefchichte 
ce3 aber ä Quarz 144 au anne fittne 145 gepoflirt, 
im Jaubre drä'nfechzich, im Borrhoafe 146 durt. 

137 vorbei. 138 darnach. 139 nicht mehr. 140 ſeitdem . 
141 Gegend. 142 von einem. 143 hieſigen, diesfälligen. 144 
in Quarig- 145 eine ſolche. 146 im Pfarrhaufe. 
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Dau jäntH? de Stihle A d'r Stobe vo falber 

rin gelaufen, und ’8 fin Dinge veergang'n, doſſ 
eim de Hoat fchoadert. Soguoar Uffzire ſän dau 
gewaajt,149 und. huoan a149 Geift wulln. d’r= 

wiſchen, a haut 150 je aber ok 1öl zum Norr'n 

gehunat; a haut hinger'n 15? har gelacht, wie 

zahn Toifel, und faagen 133 je fidy im, wuoar 
nifcht ni hinger'n. Se funnten ’8 ni d’rgrinden, 

woo's har Fuoam. D’r Paſter zug non Glauge,154 
wie a guoar feine Ruh hotte; au dauhe 155, 

fuoam d’r Geift und treeb fü Wafen meed'm 156 

wie ä Quarz, Ob darr Geijt au ees 157 ver⸗ 
buoant wurrn, dudas Fuoanjch ni fuin.153 

147 ba find, 148 geweſen. 149 haben ben. 150 er hat. 
151 nur. 152 binter ihnen. 153 faben. 154 nach Ologau. 
155 auch dahin. 156 mit ihm, 157 ift. 158 das fann ich 
nicht jagen, 

Mundart der Sandlente am obern Cheile des 
Primkenauer Brud)es. 

De Broifonne vool*) Geld. 

Zur falfjen ! Zät, wie Veitsdurf 2 noa 3 a 
Durf wuor (ige ees nijcht me 4 d'rvau ze fahn 5), 

dau wuor durte guor jehr a rächer Muoan, 6 

darr hotte Hoas und Hauf, 7 und veel Acker, 

veel Viehch und Gefinde, und anne 8 ganfe 

Broifonne 9 vool Geld, und fei Menſch mufft 
ni,10 woo a’st! Har botte. De Loite ſuiten 12 

aber olle, a hätt's mitm Beſen; denn fe hurtten 

uft äls dr Nacht guor a tulles Räten14 
und Fuoahren 15 und Hallegen 16 im feng Hauf 
rim, und wuoas Gunntjsfinder wornn,1? vie 

fagen!8 om Gehonndtage, im a Mittch,19 voo 

Zwelfen bis ze Eißen,20 anne vierſpänn'je Ka— 

ruſſe mit bier Faulpeichichworzen Faaren?i ä 
vool'm Kallupp uff feng ?? Hauf zu fuoabren, 

*) oo lautet beinahe wie au. 
1 felbigen, damaligen. 2 Vogtborf. 3 noch. 4 mehr. 5 da» 

von zu ſehen. 6 Mann. 7 Haus und Hof. 8 eine. 9 Brau« 
pfanne. 10 nicht. 11 er es. 12 fagten. 13 in. 14 Reiten. 15 
Sahren. 16 Schreien und Sauchzen. 17 Conntagsfinder wa- 
ten. 18 faben. 19 um den Mittag. 20 zu Eins. 21 Pferden. 
22 anf feinen. 

bing 23 druffe zwäi **) Bediente mit griner Les 
berä?d und mit Hundefeppen, und veel Kunde 

mit glih’nden Zung'n d’rhingerdrä.23 
Keine Seele mucht’ aber da Muvan ni dres 

ber froin;26 denn waar de chn??7 oader fäne 

Loite ernt?3 amaul gefroit hott, oader waar d’ 

o£29 ’3 Aubitern30 bi dam Gehallege oas ſem 
eignen Thaure amaul oas Noifchierjfeit 31 roas 

gefahn hotte, oader maar de guor ze ehm fal= 

ber quuoam3? undjb33 a biſſoas4 imfahn 35 

wullde, damm wederfubr non uoa damfalkjen 36 

Tage geweed a Unglide; und duos voo'm 37 
weggezoine 38 Gefinde mucht' au ni d'rvau räi— 
den, und wenn ma's geftochen hätt. Duos 
Schwägen dreber kuom aber dauhar: Wenn 

darr räche Muoan weder a Virttel39 vool Geld 

bäfomm 40 Hotte, dau trug a's immer ä a lei 

##) Der durch „al“ bezeichnete breite, gebehnte einfache 
Saut liegt zwijchen & und i. 

23 hinten. 24 Livree. 25 da Binterbrein. 26 fragen. 27 
+ wer ba ihn. 28 etwa. 29 nur. 30 des Abende. 31 aus Neu⸗ 
gierbe- 32 Fam. 33 und ſich. 34 ein bischen. 35 umfehen. 36 
noch an demfelbigen. 37 das von ihm. 38 weggezogene. 39 

| Diertel, ein Getreidemaß. 40 beiſammen . 
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Gewelboa“l A amd? aportten KHoijoad3 im 

Hauve,“ durt drinne ftond anne grooße kip— 

perne 5 Broifonne, und dau nä46 jchutt a's 47 

Geld immer. Wenn nu de Geſinde gefahn hot» 
ten, wie a's nü frug, und wenn fe nu mitnans 

der d'rvau tifchkerirten, oader wenn fe ernt guor 

durch's Schliffellauh geguckt hotten, wenn a’8 
Aubends mitm Lichte nä gink, dau Friggten fe 
gorfchfe 48 beſe Schware und Bluttern,19 doſſ fe 
guor ni gutt arbten 50 funnden; a fchanftern Si 
aber daartholben 5? feine Minoote Arbt; nei, a 

treeb fe ericht reicht uoa d’rzuund,d3 foo doſſ fe 

olle urntl’ch reicht noa'm Sterztage>4 uvazel= 

ten,55 ob a'nn ob gläd? gude Kuft und a gutt 

Loohn guob. 
Die eine Zät Hot!’ a amaul ann reichten 

ſchmucken Karl’ zum Sneichte; dann 59 hätt’ a 
garen reicht Tange behalen.60 Daartholben thuoad 

a guor fehr meed’'m,sl umd fuit’62 duos eine 

Maul63 foo zu em: „Her oE64 har, Sirfehriftuff,6d 

’d waar 66 d'r amaul wuoas fuin,6? ich mein's 

gutt zuunt’r.68 Froi m'ich of niß9 durt im 70 ’8 
Gewelboa; räid' au mit inner Seele d’rvau, 

und fecch "I ni durch's Schliffellauch nä,7? wenn’ 

ernt amaul mitm Lichte be nägang'n; 73’ 
weelt'r au tuppelt Loohn gaan.?5” D’r Kneicht 

verfpruoach’s, und hillt's au anne geroame Zät; 

aber ims Gnde murd a doa?6 au moiſchier'ch; 

d'r grooße Nächthum vum Moaer,?? darr vers 

bland’m 8 's Harze. U ſuoan he?9 und bar, 

wie a's uoftell’n fellde, doff a wuos d'rvau ze 

twiffen kriggte und doa au ſäso Waurt hillde, 

doſſ ajhsl naaml'ch ni drim kimmern well? 

wuos durt ä damm Hoifoa 83 wäir. Duos wuor 

nu halt ni reicht, denn waurim84 guob’m denn 

41 in ein Feines ®emölblein. 42 einem. 43 Häutslein. 44 
im Hofe. 45 fupferne. 46 ba hinein. 47 er das. 48 garftige 
49 Schwären und Blattern. 50 arbeiten. 51 ex ſchenkte ih- 
nen. 52 deshalb. 53 am dazu. 54 nad) dem Abziehtage. 55 
ſich fehnten; das Wort hängt wohl mit „Az“ (Speife) zur 
fammen, fo daß bie urfprüngliche Bedeutung von „azeln“ if: 
nah Speife gieren; im Baierifchen beveutet „angätzig“ ber 

gierig; das hennebergifche „azeln" in der Bedeutung: ver- 
gebliches, lappiſches Zeug vornehmen, ift wohl mehr auf ven 
Begriff des Giteln Cangelf adlian, Franf fein, vervorben fein, 
nichtig fein) zuricfzuführen. 56 er ihnen. 57 gleich. 58 Kerl. 
59 den. 60 behalten. 61 d. b. gar fehr ſchön mit ihm. 62 
fagte. 63 Mal. 64 höre nur. 65 Georg Ghriftoph. 66 werde. 
67 fagen. 68 au dir, d. i. mit biv- 69 frage mich nur nicht. 
70 um.» 71 fiehe. 72 Binein. 73 bin hineingegangen. 74 will 
bir. 75 geben. 76 doch. 77 Bauer. 78 der verblenvete ihm- 
79 er fann hin. 80 fein. &1 er fi. 82 wolle, 83 Häußlein. 
84 warum, 
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d’r Poaer a getuppelt Loohn? Puur oE85 dau— 

tim, doff a de Brafjed6 Halen, und Hoiſoa Hoi— 
foa fün luſſen feld. A wuoar aber halt eimaul 

noiſchier'ch wie a Roothkatoa,s? und dau 
fuul's'm 88 zurletzt foo äss: „Eech weel ni räi— 
den d'rvau, au ni dernauch froin,90 und au ni 

gucken. Uber hurchen weeljch,1 foobaal d'r Poger 
weder nä geht; 's Hurchen haud9” a m’r ni 

verbauten.“ Und foo macht' a's au, ob's glä au 

unreicht wuor. Wie d'r Poger weder amaul 's 
Nirttel vool Geld #393 Gewelbog oasfcheten 94 
gink, ſchleech ſ'ch mäss Jirkchriſtuff hinger'm 96 

bar, bleeb hoaßen 7 ftehn, machte beide Augen 
feſt' zu und fpigt” de Dohren wie a Huoafe. A 

hurtte aber wetter nifcht ni, a8 doſſ's Geld, 

wuond pure graube Kurante wuoar, reicht klott— 

feherte,98 wie ale99 Schirbe, wie's A de fipperne 
Tonne nä fuul,100 zum andern Gelde d’rzuund, 101 

und mie a’8 mit a102 Händen gläche ftreech, 

und drinn’ rim mahrte,103 wie ä al'm Slfen.104 
Soobaal a nu markte, doſſ d’r Poaer roasfumm 

wäir,105 ſchleech ajch 106 fachte weder bä Säte, 

doſſ darr guoar rein guoar nifcht gewuoahr 

wuoard. A kriggt' au Finn Schwar, und d’r 
Poger ſuid au wetter nifcht zuum ; 107 ’8 wuor, 

as wenn Niemand voo dam Hurchen wuoas 

weſſte. Nu wuoard dr Kneicht noa 108 noiſchier'⸗ 
cher, und hurchte, ſoo uft 's of gink. 

Aber duos eine Maul, wie a ſoo hurchte, 

kunnd' a's Koozen 109 ni verbargen, und duoas 
thuoad'n 110 verrauthen. Glä, wie a okUl koozt 
hott', quuoam d'r Wirth zur Theere roas, und 

wulld'n halt of ſoo Gaut vergaab's!12 im— 

breng'n; denn ſoo hott'm noa kei Geſindells 

meetgefuohren, und kinn!4 hott' a ſoo veel zu— 

getroat und uovertroat, as gruod' dam dJirk— 
chriſtf, und darr betraug'n nu ſoo; und — a 

wilder Ehrift 115 wuor d'r Poaer au. D'r Kneicht 

Tießjch 116 aber ni ſoo baal ätettern, 117 wenn a au 
ſchoo om Ende v’rmeet zu kurz kumm wäir. A 
ſuit' ganß treeſte: „Wuos wullt'r vau m'r? Eech 

huoalls ni geredt, und ni gefroit, und ni guckt; 

und 's Hurchen hott'r m’r119 ni verbauten, und 

85 vein nur. 86 d. i. das Maul. 87 Nothfehlchen. 88 ba 
fiel es ifm- 89 ein. 90 fragen. 91 will ich. 92 hat. 93 ins. 
94 ausfchütten. 95 mein. 96 hinter ihm- 97 draußen. 98 Hap« 
perte. 99 alte. 100 fiel. 104 dazu. 102 den. 103 mengte, 
wühlte. 104 in altem Gifen- 105 herausfommen würde, 106 
er fi. 107 zu ihm. 108 noch. 109 Huften. 110 that ihn. 
411 er nur. 112 Gott vergeb’s, d. h. ohne Umftände- 413 

b.i. fein Dienfibote. 114 Feinem- 115 d. i. ein aufbraufender, 
hitziger Menſch, der nach nichts fragt- 116 ließ ſich; auch; 
„laupich”. 117 einfhüchtern. 118 habe. 119 habt ihr mir. 
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wetter 120 huoajch nijcht ni gethaun; 'ſch huoa 

of blooß a biffoa mit im12! Dohr gehurcht; 
und ehr hott unreicht, und eech huoa reicht; 

und wenn d'r Toivoa 12? Kie wälr, dau meſſt 
m'r darr au reicht gaan.123” 

Dau gink de Theere oof, und a Harr ä 

am 124 ſchinn grin!?5 Nude mit gulone Traffen 

quuoam road; im efichte hott’ a aber anne 

Kundefchnuppe,126 wie a reichter aler fetter Mups; 

's fang 12? guor groil’h und eiſ'm128 0a8.129 
Darr Harr — 'r kinntjs 180 ſchoo gedenken, 

waar 101 a wuor — darr ſuite: „Ja, Purſch', 
de huſt 182 au wirkl'ch reicht; d'r Wirth faul 

d’r nijcht uoahuoan.!ss Aber nu Gift au mäne, 

denn de huft m’h zum Scheevsrichter d'rwäihlt, 

und eech huoa d’r ige 134 '6 Laben gerettjt, wie 

d’ch d’r Poaer d'rmurkſeln 135 wulld. Ha 136 Hott’ 
wull 3 Reicht d'rzu, aber du hoſt au a biſſoa 

reicht, und joo ann klugen Karl turfchtjdy 137 mi 

lange zoppeln vader guoar Faald machen luffen ; 

jittne 138 Uoart wie du, die huoajch ni unga= 
ren, 139 die miffjch 140 Rauth.141 Aber wam ech 

eimaul balf,142 darr ee8143 au mäne, denn im— 

fupp 144 fchirrt eine Henne, und eech half nu 

guoar ericht ni imſuſt; woo quäim 145 eech dau 
be 2 146 Aber, garen bifte ni mäne, duoas wifjjch147 
reicht gutt; drim weeljch d'r ann Vaurſchlaag 

machen; ber okl48 har: Wennjch deech 149 mes 

der frä150 luſſen faul, dau muſſte murgen im 

die Zät willen, wie's bie binnel5t oasſitt; 
torfcht 15? aber ni d'rvau räiden, au ni froin,153 

und ni guefen, und — markderſch! — bä Läbe 154 
ni hurchen. Wifftde nu vaundt'r 155 falber, wie's 

bie binne oasſitt, dau biſte frä, und ſullſt 8 
Geld au mit Virttelm mafjen, wie da 156 Poaer. 

Wiſſt's aber ni vood’r falber, dau bläbſte mäne; 

Geld Friggite aber au, fuoat, juoat!157 Nu geb, 

und eberläi158 derſch gutt! ſch maar jahn,159 
ob de wirkl'ch foo a geſchäder Karl 150 biſt, wie 
d' oasſiſt.“ Dau d’rmeet lieh a’n ftehn, und ginf 

mitm Poaer weder zum Iheerp’I161 a's Gewel⸗ 
boa nä.16? 

120 weiter. 121 ein bischen mit einem. 122 Teufel, 123 
geben. 124 in einem. 125 ſchönen grünen. 126 eine Hunde» 
ſchnauze· 127 fah. 128 zum eiefalt werden; auch: „Afn“, 
129 aus. 130 ihr fünnt euch es. 131 wer. 132 du haft. 133 
anhaben- 134 jegt. 135 ermorden, 136 er. 137 durfte ich. 

138 ſolche. 139 nicht ungern. 140 weiß fi. 141 Rath. 142 
helfe. 143 ift. 144 umfonft- 145 fime- 146 va Bin. 147 weiß 
ich. 148 höre nur- 149 dich. 150 frei. 151 hier innen. 152 
darft. 153 fragen. 154 bei Leibe. 155 von bir, 156 bein. 157 
fatt- 158 überlege. 159 ich were fehen. 160 Kerl. 161 
Thurchen. 162 Binein. 
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D’r Kneicht faag binger'm bar, und wuord 

nu de Baarfooten 163 gewuohr. Huhu! dau fchon« 

dert’m gläfewull 164 de Hoat a bifjoa; aber uo’8 
Baten 165 ducht a don 166 ni, und fufte 167 wuſſt 

ajch 169 au finn Rauth mi. ’ch be169 eimaul nu 

ä fenger Gewaald, ducht a bäjch 170 jalber, 'ch 
maagd au machen, wie'ch weel. D’r Gä'r 171 
maags oadwendj1?2 hie hoaßen 173 wiffen, wie's 

drinne oasſitt, uohne ze räiden, ze jahn und ze 

beren; eech kuoan's ni d’rfurfchen, 174 und wenn 
ich meech vreber zerfäihn; 175 und ees doa v’r 
Poaer au füne,176 und's gehd'm doa gutt d’r= 

bänt.17” Soo ducht a. AU ängftjch 178 aber die 
ganfe vierentzwanfj Stunden doa guoar ruda- 
ſend ehr, und 3 ſchmackt'm kei Affen ni, au 

funnd a uff'm Sauger 179 ni fehlaufen. 

De Zät wuoar aber doa non riſch 180 ger 

nung berbänt 181 gang’n, wie a enbtl’ch zum 
Theerd'l be muffte. Irſchtlich wulld a wull guoar 
ni erjcht hegehn, aber zurleßten atſchlauß 182 

ajch don d’rzuung 183 und gink Harzhofjf 184 
be.15 Wie a ok 186 uoafuoam, fuvam au d’r 

Grine ſchoo road getoppt.197 „Na, wiſſid's ?“ 188 
froit a glä. „„Nai, eech wiſſ ni!” antwaurt'te 

d'r Kneicht, „„ſuit 189 ehr merfch of, 's wird 
nu, wuoas droas wird.” Dau macht’ d’r Grine, 
oaber ſprech b’r 190 of Tieber baal 101: d'r Tei= 
fel, 's Theerd'l oof und fuite zum Jirkchriſtf: 
„bie feech 192 derſch uoa!” Dau faag darr de 

Broifonne pool Geld und verſtaunt' 193 ok foo, 
„Gräf zu,” fuit d’r Beſe wetter, „und ſack v’r 

de Tofchen und de Stefeln und a 194 Hutt vool, 

und feif d'r a Gutt, und boa 195 d'r au a fitt 196 
Gewelboa mit ar 197 Broifonne drinn’; tool 
wird fe fchoo waard'n, dau d'rfeer maar 198 

eech ſurgen.“ Dau ducht halt infe*99 Firfchriftf uo 

fäne orme ale Mutter, wie diejch fräin wäir,200 

wenn ehr Sirfchriftf joo fleiräch 201 wäir, und 
ducht uo fäne Geichwifter, die a mullde und 

fennde glickl'ch machen, und uoa de orme Loite, 
wie a dann 202 mullde halfen, und wuoas'm 203 

163 Pfervepfoten. 164 gleichwohl. 165 Beten. 166 doch. 
167 fonft- 168 er fich. 169 Bin. 170 bei ſich. 171 Geier. 172 
auswendig. 173 draußen. 174 erforfchen. 175 barüber zer« 
fänne. 176 ift doch der Bauer auch fein. 177 dabei. 178 er 
ängftete ſich. 179 auf dem Lager. 180 noch rafch. 181 vorbei. 
182 entjchloß. 183 er fich doch bazu. 184 herzhaftig. 185 Hin. 
186 nur. 187 beraus getappt. 188 meißt du es. 189 fagt- 
190 wir. 191 balt» 192 fiche. 193 erfiaunte. 194 ven. 195 
baue. 196 ein ſolches. 197 einer. 198 werbe- 199 unfer. 200 
bie fich freuen würbe- 201 fleinreich. 202 denen. 203 was 
ihm. 
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ſuſt noa äfuul,?04 und ſackte immerfurt &. 
Aber uff eimaul fuul'm duoas Rathſel ä, 

noa oas a 205 Kinderjauhren har: „Wuoas ees 

d'r lieber: d'r bluttie Muoan,?06 oader d'r 

Saakvel 207 Geld?“ Und uohn’jch 208 lange zu 
beſinn, ſchree a hall’209 oas: „Nai, nai, d'r 

bluttie Muoan ees m’r lieber!“ und ſchmeeß 

duoas ganße ägeſackte Geld weder nä ä de 

Fonne, doſſ of ſoo hagelt' und wetterte. Dau 
wurn?10 ‚die ale Geldſchirbe?!! foo heiß wie 

glih'nd Afen, doſſ ajch of immer furcht', a 

wäirjch 212 de Finger und de Kleider druoa bver= 

birnn.213 Und d'r Beſe fung uoa ze hoilen und 
ze balfen214 wie a Hund, und de Zunge wuoar'm 
glih’nde, und’m Poaer, darr noa mete dau ge= 

bleben wuoar, dam bruoach a'8215 Genide, und 
's geſchaach a unbändj ftorfer Knuoal.?!s Und 

glä droof wuvar Oll's weg wie verſchwunden; 

niicht wuoar me217 dau, Fei Griner, kei Poaer, 

feine Broifonne, Fei Geld, kei Gewelboa,?18 und 
vum ganfen Hauve?19 nifchte me. Mä Jirk— 

chriſtf ſtond mutterfeel’j alleine dau, und olfe 
füne Sachen und ſäne Ruoade220 wuoar na= 

ber'm; 221 aber'ſch?22 Holbe Geld duoas fahlte; 

duoas wuor duoas getuppelte Loohn, wuos voom 

Beſen durch a228 Poger wuoar harkumm.?24 

Au Die andern Geſinde fond'njch azu,225 und 

olfe Sachen, die'n 226 gehurtten. Au 's Poaerſch 
Mäb?2? und Kinder wornn noa bau, und ’8 

Feld flind noa vool ©etraive, und's Viehch 

wuoar meiſt uff d'r Hitterä;z?228 de ſchinnſte 

Baare?29 hott' aber d'r Teifel au gehullt, mit« 
zommſt'n ſchinn Zoige.230 

204 noch einfiel. 205 aus den- 206 d. i. Chriſtus. 207 
Sadvoll. 208 ohne ſich. 209 er hell- 210 da wurden. 211 
die alten Geldſcherben, d. i. Thaler- 212 würde fi. 213 
verbrennen. 214 hellen. 215 er dad. 216 Knall. 2417 mehr. 
218 Gemwölblein. 219 Hofe- 220 Lade, Kaften. 221 neben ihm- 

222 aber das. 223 ven. 224 hergefommen- 225 fanden fich 
berzu. 226 die ihnen. 227 des Bauers Weib. 228 Hüterei, 
Hutung. 229 die fchönften Pferde. 230 mitfammt dem ſchö— 
nen Zeuge (Geſchirre). 

Nu thuoatih231 Dr Kneicht de Wittbe 
nahm,232 und boat’ a Hauf233 weder oof, und 

's ging'm guoar fehr gutt, doff a oll's duoas 

kunnde oasfihrn, wuoas ajch mit a Sänjen 234 

veergenumm hotte, wie a uoa d’r Broifonne 

ftond und Geld äfadte. Und durch ehn quuoam 

's ganße Veitsdurf ä a Stanp,235 denn ha hulf 

ollen Loiten, ſoo doſſ je olle Nupperſchderfer 286 
benitten 237 und ven 238 ni guoanten.239 

Aber di gude Zät toaerte 240 ni eebrj.241 
Wie Zirfchriftf gefturben wuoar, Fuvam a Krieg, 
und de Fennde komm 242 au ä die Geigend, ob 
Veitödurf glä mitten ä d’r Haide lag, im dick- 
ften Waalve. 

De Loite ä dr Imgeint243 hotten m 244 
Bennd he?45 gefuhrt, und darr plinderte nu ’3 

ganße Durf oas, und zung’3246 uoa olle vier 
Eden uo, doſſs vurr d'r Sauhle217 obbrannte; 

de Awauhner,?48 aald und junk, wurd'n aber 

olle toodtgeſchluin und unbormharzk d'rneder 

gemetzgert. Und dau duoas Kriegslaben lange 
Jauhre togerte, und eberhaupt daumauls ni veel 

Menſche wornn, bleeb Veitsdurf wiſſte 249 legen, 

und 's ees ni me oofgeboat wurn. Duvas Oll's, 

wuoasjch 250 hie derzahlt huoa, ees aber ſchoo 

vurr veel hundert Jauhren veergang'n, und 's 

ees 2l lechte megl'ch, doſſ's ok blooß anne Mahre 

ees. Itze ſtehn uff darr Stelle, die Veitsdurf 
heißt, niſcht as ale Eichen, Tonn'n und Kiefern, 
mitten ä d'r Peterſchderfer Haide. 

231 that ſich. 232 nehmen, b. i. Beirathen. 233 ben Hof. 
234 Ceinigen. 235 in den Stand, b. h. wurde wohlhabend · 
236 Nachbarédörfer. 237 beneideten. 238 es ihnen. 239 nicht 
gönnten- 240 dauerte. 241 ewig. 242 Feinde Famen- 243 in 
der Umgegent. 244 den. 245 hin. 246 zündete es. 247 von 
der Sohle. 248 Ginmwohner- 249 wüfl. 250 was id. 251 
es if. 
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Mundart von Petersdorf und der Ümgegend 
im Sprottauer Kreife. 

Aus dem dreißigjäbrigen Kriege. 

Dau baud’s 1 hierim 2 fo veel Herme 3 und 
Hauv’n, 4 und doch ſteht's erfcht d'rbäänt, 5 06’8 

au a Gindfer 6 vauen ” wiſſ, wuoas chrin 
Vaurfuoahr'n 8 im draißfjiähri'n Kriege ge— 

poffirt eed.9 Geh wiſſ ab’r; eech hurtts ſcho 

falkjjt,t0 wie'h noall fo a jung’r Ooſſchiſſl'chte 
wuoar, Tang’ v'rfeer,13 cehb14 de Etuoadt 15 ob» 

brannte; und ’'h weel's oich d’rziähl'n,16 doſſ 

d’rfch1? oir'n Nauchfumm18 wed'r v’rziähl'n 
finnt; ’h muus ab’r bald a biff! waäät oas— 

boaul’n.19 
»M draißkjiährj'n Kriege haud ine Gaint ?0 

bie au guoar ſehr veel geleed'n vum Fennde. 

De Kaiferlich’n worrn falE2! de Fennde. Daus 

drund’r hott's nu Kroamuvat’n,?? Schlowak'n, 

Ung’rn, und fuftern 3 noa Loite oas oll’r Harr'n 

Länd'r. Graufom’s Toiw'lsvulk wuoar d’rbäint;24 

Karle25 die d' a5 Menſch'n wauhrhofftj ’8 

Harke oas'm Läbe roasriegn. Vum Roab'n ?7 
und Stahl'n und Eeng®® und Brenn weclj® 
guoar erſcht nifcht d’rwiähn;30 duoas muoar 
zur ſechtj'ns! Zäit fo gäng’ und giäbe, as 

mifies fo fäan;3? raine blank Oll's nuoahm 

d'r Fennd ass Menſch'n. De Menfche worrn 

froauh, wennſe od34 '6 blanke Lab'n rettj'n 35 

kunnt'n, und ſprung'n nackj und bloaus d'rvau, 86 

mucht'nſ'n 37 doa de Hitte eb'rn Puck'l uoa— 

zing’n.38 Och, duoas wuodar a Kriek, wie d’n39 

itze Kais 40 meh d'rlabt.“ Beſund'rſch de Ewen— 

jeelſch'n,“ Die muſſt'n guoar jchmahlj43 veel 

1 Hat es, giebt ek. 2 hier herum, 3 Hermanne. 4 Hoffe 
manne. 5 vabei- 6 ein Ginziger. 7 von ihnen. 8 Vorfahren. 
9 ift. 10 10 damals. 11 noch. 12 Auffhögling. 13 davor. 14 
ehe. 15 Stadt, es ift die nächfte, Primfenau, gemeint, welche 

im Jahre 1804 fait ganz abbrannte. 16 erzählen. 17 daß ihr 
es. 18 Nachkommen. 19 weit ausholen. 20 unfere Gegend. 
21 waren damals. 22 Kroaten. 23 font. 24 dabei. 25 Kerle. 
26 da den. 27 Nauben. 28 Sengen. 29 will ich. 30 erwäh- 
nen. 31 felbigen, vamaligen. 32 fein. 33 den. 34 nur. 35 rete 
ten- 36 davon. 37 mochten fie ihnen. 35 anzünden. 39 da 
ibn. 40 Keines, d. i. Reiner. 41 erlebt. 42 Evangeliſchen. 43 
ſchmaͤhlich. 

laͤd'n, eb'r die gink's om ſirrſchſt'n; ¶ denn '6 

wuoar a Relejaunskriek, duoas ſään de biſſte 45 
Kriege. 

Dauhar, wenn's zur ſalk'n 46 Zäät de Menſche 
zaätj 4? genunk d'rfuhr'n, doſſ Fennde im Uoa— 

zoge worrn, dau flicht't'nſe olle mitnand'r furt, 
Muoan und Wääb, Kind'r und G'ſinde. Und 6 
Viehj und de Sach'n, Oll's, wuoas je hott'n 

und of oofluoad'n 48 und furtbreng'n kunnt'n, 

duoas wudard mittImaige 49 A de Haide vad'r 
au 4'850 Bruuch gefchöfft, woau's om oll'rdickj⸗ 

fin wuoar, und dau bleeb'n fe ufte veel Wuch'n 

dau, bis de Gefuoahr v'r duoasmaulst wed'r 

v'reb'r wuoar. Salf5? guoab's hie ä inſ'r Gaind 
veel meh Haide und Poauſchss und Waald, as 

ige; dau gink's gutt zum Vrfrichch’n v'r 'na 54 

ganfe G’mennde, und v'r veel G’menn.dd 

Da Aurt56 A dr Haide (A d’r Peterſchderf'r 

Haide Tag a5?), wo de Poite oad inſ'm Durfe 

und bald oas 'm Primmfch’n Gebitte58 imm’r 

heedo flicht'vn, hiff'n fe a NRoaufeguvart’n.60 
Und ob a au mitten ä vr Wiltn’f Tank, 61 kuoam 
and? doass fo ſchene veer, wie a urntl'ch'r 
ſchinn'r 64 Roauſeguoart'n, wenn Pen kaig'n 65 

die Unruh und dudas Jälendss hilld'n, wuoas 

fe hett'n miffn oasſtehn, wenn fe d'rhaime ge— 

bleeb'n werrn. Hie worrn fe doa 's Lab'ns ſich'r 

fo zeeml'j, und 3 liebe Gauts Waurtb? kunnt'n 
fe hie au laſn ss und heer'n, fo gutt wie ä d’r 

MWauhnje.69 Wecht'r muffe'n fe halt frääl’ch70 
anne ganfe Naige?! oasſtell'n, vaurzeefl’ch 72 im 
de ale”3 Strauße rim, waarfch ernt”4 wiff, 
wo die eed; denn duoas muoar falfjft 76 jo beel 
wie de Landſtrauße. 
Nu Taug7? zu darr Zäät au amaul ’8 Kai— 

ferfch 78 fäne Ormei 79 A da Stiädt'n und Aurt’nS0 

44 am fehrften, meiflen. 45 find bie böfeften. 46 felbigen, 
bamaligen. 47 zeitig. 48 nur aufladen. 49 mitten. 50 int. 
51 diesmal. 52 vamale. 53 Buſch. 54 eine. 55 Gemeinden, 
aud; „Ö’minn“, „G'mennd'n“. 56 den Dit. 57 er. 58 aus 
dem Primfenau’fchen Gebiete- 59 hin. 60 den Roſengarten. 
61 lag. 62 er ihnen. 63 doch. 64 fhöner. 65 fie ihn gegen. 
66 Elend. 67 Gottes Wort. 68 lefen. 69 in der Wohnung. 
70 freilich. 71 Anzahl. 72 vorzüglich. 73 um bie alte- 74 
wer es etwa. 75 weiß. 76 damals. 77 lag. 78 des Kaifere. 
79 Armee. 80 Orten. 
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uff de Leeg’nz St zu im Quportiere, und ’8 Ges 

fchriä®2 vurr ehr'n Unthaut’nd3 kuoam ſcho 

zum vaunroas84 ä di Derf'r im Primmk'n 86 

rim, und ä's Staat'ls au, Dau wuoarſch nu 

hoauches? Zäät ä ass Roauſegunoart'n flicht'n, 

und au ä's Bruuch, mwäärd9 hingerſch Karnal90 

abing’r.!. Ms Bruuch dau flicht't'n anne große 
Naige Staadr’r,9? und de Meiſt'n oas Letter« 

buchch,93 Lang’n, Nätert?4 und vum Kromp;? 
und ä a Roaufeguoarst’n flicht'“'n au noa beel 
Staadt’r, und d'rzu de Peterſchderf'r, de Glas 

ſerſchderf'r, die oas d'r Koaufsmehle96 und vum 

Korprääß’r.97 'S ſään villecht ſcho zwiähundert 

Jauhr v'rbä, ab’r fitte98 G'ſchich'n d'rhaal'nj 99 

lange & d’r Loite Riädel00 und Gedaichtn'ſſ, 

doff de ſpiätſte Nauchkumm noa wiff'n Finn, 101 

wie's ehr'n Vaurfuoahr'n d’rgang'n ees, wenn 

die fcho Tange v’rfoalt 102 ſään. Meer haut’s 103 

d'r ale Zimmrichhufar 104 und au d'r Kaubelt- 
tragon’r 105 derzahlt, maariche 106 noa ernt 107 
kannt baut; fe hott'n olfe beide a108 ſeb'njiährjte 

Kriek und'rm ale Brige meet gemacht. Wenn 
die zu meng 199 Großvuoat'r zu Biere fomm,t10 
wenn affn Hl gruoade ſchankte,!!? dau d'rzahl- 
tn fe uft veel Stund'n ä Inn 113 weck. Geh 

wuoar daumauls wull od 114 Gloß anne Eleine 

Kriäte, 115 a tiälſch'r116 Jung’, ab’r darr chre 

G'ſchicht'n huoa'j 117 mr doa qutt kehaal’n, und 

nu'jtls ſalb'r a al’r Karl bee,119 kuoan'j fe nu 
wed'r b’rziähl’n. Na, gutt dam Dinge.120 

Wie nu a de hichtje!?! Saint de Suizte 122 

fuoam, doſſ d’r Fennd ſcho im a Huin 123 rim 

brandſchotzte und wirthichoffte noa feng’r loart, 124 
dos heift mit Roab und Murd,.und Foier und 

Schwaart, wie'ch's ſcho gefuit 135 huoa, dau 

machten'j 126 de Menſche nu beritt 127 zum Flicht'n. 

Dau wuoar ä!28 Peterſchdurf falfe129 a Poa'r, 130 
a Hauvb'n ſeſſ Nuoams,st darr ſoimte au ni;132 

81 die Liegnitz. 82 Geſchrei. 83 von ihren Unthaten. 84 
voraus. 85 um Primfenau. 86 ins Städtchen. 87 hohe. 88 in 
ben. 89 mweit- 90 Kanal. 91 dahinter. 92 Anzahl Stübter, 
93 Lauterbach, ein Dorf. 94 Neidhardt, ein Dorf- 95 Kranıpf, 
ein Dorf. 96 Lupmwigsmühl. 97 Karpfreiß- 98 foldte. 99 er» 
halten fich- 100 Rebe. 101 können. 102 verfault. 103 mir hat 
es. 104 ber alte Hufar Zimmerling. 105 der Dragoner Ko- 
belt. 106 wer fie- 107 noch etwa. 108 den. 109 meinem. 110 
kamen. 111 er deffen. 112 ausfchenkte, das Bierfchenfen ging 
nämlich unter ven Wirthen der Neihe nach. 113 in Einem. 
114 nur. 115 Kröte- 116 dummer. 117 Habe ich. 118 nun ich. 
119 bin. 120 d.5. genug hiervon. 121 hiefige- 122 die Sage; 
auch: „Suize”. 123 um Hahnau. 124 Art. 125 gefagt. 126 
machten ficb. 127 bereit. 128 in. 129 damals. 130 ein Bauer. 
131 ein Hoffmann feines Namens. 132 ver ſaumte auch nicht. 

a ſchickt' g'ſchwinde a ällſt'n vurr feng 133 Jung’n 
noas uf de Hitt’rä,134 doſſ a 8 ganße Viehj 

rahulln135 füllte. Und'rdaſſ'n lott 136 a d'rwäl 137 
a Faarwuin 138 und a Udfemuin bool mit ze 

afjn139 und mit a140 Kefte und nothwenjite 
Sadyn. Und wie's Gefpuoan ve14l dau wuoar, 

ſponnt a's glät4? uoa, und fuhr zum Hing’r- 
thaure143 noas, imm'r uf a Roauſeguoart'n 

zu. Und fo gink's ä olle Poa'rſchhiäf'n 144 ims 

Dasroim und ims Flicht'n, und au bä a Elinn 145 

Loit'n. De Krank'n und de Seckswechch'rn 146 

wurrn au meet oofgeluoad'n, und waarla7? au 
ni reicht furrd'r 148 wuoar, wenns ock holfwaige149 

ginf, darr macht’j 150 falb’r uff de Strimpe, 151 
Mä Haup’npoa’r,152 darr fchoffer 3 Wääb und 

de Kind'r glä mit a irſchte 153 Wuinn furt, eb’r= 

guoab oll's ’m Knaichte und fuite zuum 154: 
„Feid'rd'j 105 ock ja reicht fehr, doſſ d’ baal 156 
wed'r kimmſt; 67157 wull'n fuoahr'n, fo Tange 

b'r ock noalss ann Staub’n159 Zäät huoan, 

und d'rnau 160 au a Nupperſchloit'n 161 half'n, 
die fat Zoaug 162 Huoan.163” 

Nu wuoarjch gläſewull 164 a gang Ende bis 
& a Noaufeguoartn; dr Weik 166 wuoar 
meetzu 166 fandj, und ginf noa guoar eb’r a 

puoar Sandbarge we; au wuoar de Luoadje 167 

fhwiär. Dauhar toa’rt’3168 a ſchmuck Bifpt,169 

ehb die beide Wuine!70 wed'r zuricke Fomm.171 
Infe 172 Hauv’n hott' d'rwäl Oll's oas'n Hoafe 
road getruin?3 mit a Menfdyrn,174 und Oll's 
uff inn Hoaf'n 175 zefommgefchofft, wuoas a ’8 

ziviäte Maul 176 wullt' oofluoad’n, und und’r= 

damm wuoar d’r Aubend ruoa1?? kumm. Dau 
gehd a amaul oas feng’r Hauveraite 178 roas, 

noas179 uffs Durf, und hirtt hie ä am 180 an— 
d'rn Haube, im Oedingefteb’(,151 ann groß'n 

133 den Alteften von feinen. 134 hinaus auf die Hüterei, 
Hutung- 135 bereinholen. 136 lud. 137 derweile. 138 ben 

Pferdewagen. 139 eſſen. 140 den. 141 nur. 142 er es gleich. 
143 zum Hinterthore- 144 in allen Bauerhöfen. 145 bei ben 
Heinen. 146 Sechswöchnerinnen. 147 wer. 148 auf den Bei« 
nen, gefund, fürberfam. 149 nur Halbweg. 150 der machte 
fib. 151 Strümpfe. 152 mein Hoffmannbauer. 153 deu er« 
ften. 154 fagte zu ihm. 155 fürdere dich. 156 vu bald. 157 
wir. 158 nur noch. 159 ein Stäubchen. 160 darnach. 161 
den Nachbarsleuten. 162 Zugvich. 163 haben. 164 gleich“ 
mwohl. 165 Weg. 166 mitunter. 167 Ladung. 168 dauerte es 
169 d. 5. eine lange Weile. 170 ehe die beiven Wagen. 171 
famen. 172 unfer- 173 getragen. 174 d. i. Mägden. 175 auf 
einen Haufen, 176 das zweite Mal. 177 heran. 178 Hofreithe, 
Hofftätte- 179 hinaus. 180 in einem. 181 Gedingeſtübchen, 
Auszugsftübchen, worin ein Landwirth oder Hausbeſitzer nach 
Übergabe feiner Wirthfchaft oder feines Haufes an einen An— 
dern wohnt. „Ausgedinge” heißt dag, was der abtretende 

Wirth von feinem Nacyfolger jährlich erhält. 



Lärm, as Wenn’j'r182 zahne 183 mitmand’r biff’n!S4 
uffs Reif'n.!ss Wuoas wuoarſch? Drr Dadge- 
dingemuoan, damm d'r itzje Wirth de Nuoahrjelss 

obkauft hotte, wuoar hald imm’r a gorfcht'j’r,197 

gebääß’j’r188 Muoan gewaaſt, darr uff olle 

Uoart V'rdroauß geſuchcht hotte uoa a Wirths— 

loit’n. Itze wullt'n'm 189 nu die ſä biſſel Sache 
ni meet furtichoffn; darr beſtind 190 ab’r druffe, 
fe miſſt'n's'm meet nahm. 191 Und Olle boten 
Schwaartmoil'r, drim gink's guoar fo haur- 
ſchorfls? har. Warenddamm fonm 193 a puoar 

Mann’r 's Durf rund’r geichreen: „D'r letzte 

Drick 1 104 ees dau; feid’rt’j,195 feid'rt'j, doſſd'r 196 

furt kummt! de Fennde fäin 197 fcho drinne ä 

d'r Stuoadt; b’r huoan fe rät'n ſahn.!“s“ Co 

fuit'n die Monne,199 und nu rannt Oll's im 

Durfe urntl'ch wed'r nand’r, und a Jeed's ducht 

of bloß uoa jech.?00 Da ale 201 Dasgeding'r 
v’rliffn nu fine Wirthéloite gitt'nguoar,202 

mucht a doa imm'r imzechche 203 fluchch'n und 

bat’n, wütt'n und zonn,204 droauhn 205 und 

batt’In,206 wie a wullte. 

Duoas faaf?07 und hurtte d'r Haub'npoa'r 208 

Oll's meet uva, und 's d’rbormt’n209 eb't da 
ale Hermlaube,210 fo hiſſ darr Daszeegl’r.211 

A ducht Barj?i? ſalb'r: „Hoit 's Aubit’rn 13 
warnn?14 de Fennde noa ni bar?!5 fumm; > 

weel of damm ale graigl'chte?16 Dingrich 217 
bie balfn, wenn a au a Dreblaude?1S ees.“ 

Und dau fuid a zuum?19: „Paube 220 Hirtt 

ock 220 har, wennt'r’ch 222 im wett'r nifcht beſſt 223 

und arg'rt, als ims Meetnabm, 224 dau gatt'ch 225 
ock ze gutte; oi'r biſſſt Sache waarchich 226 ſcho 

meet oofluoad'n; ſchofft je od reb’r2?7 ã meng 

Hauf; oire Moarce?%8 hie ees jo ſcho a ſchmuck 

ſtork Maid, die triät 229 ſcho ann Packſt, und 

mäne Klaimuid,230 die kuoan au a wink 2810 meet 

182 als wenn ſich ihrer. 183 zehn. 184 d. i. zankten. 185 
d. 5. bis zum Haarraufen. 186 Nahrung, Wirthſchaft. 187 
garfliger. 188 d. i. zänfifcher- 189 mollten ihm. 190 beſtand. 
191 nehmen. 192 haarſcharf. 193 kamen. 194 Augenblid, 
195 fördert euch. 196 baf ihr. 197 find. 198 wir haben fie 
reiten gefehen. 199 fagten die Männer. 200 an ich. 201 
den alten. 202 ganz und gar. 203 eins ums Andre, merhjele- 
weile; ber Ton liegt in „imzechche“ auf der erſten Shlbe. 
204 weinen. 205 drohen. 206 betteln, Bitten. 207 ſah. 208 
Hoffmannbauer, 209 erbarmte ihn. 210 Hermann-Gottlos. 
211 Auszügler- 212 bei fidy. 213 des Abends. 214 werben. 
215 noch nicht ber- 216 fräflichen, zankfüchtigen, unum« 
ganglichen 217 aus „Ding“ gebilvet. 218 Drehſtrick, Dreb- 
ftrumpfe 219 er zu ihm. 220 Gottlob. 224 hört nur. 222 
wenn ihr euch. 223 keißt, d. i. zanft. 224 Mitnehmen. 225 
gebt euch. 226 werde ich euch. 227 herüber. 228 Marie. 229 
trägt. 230 Kleinmagb- 231 ein wenig. 

Mundart von Petersdorf und der Umgegend im Sprottauer Areife. 

uvagraf'n,23? dau wird duoas Dink ni lange 

toar'n.233” Denn Hauv'n wuoar a gud’r Dimni- 
lich; 234 darr theilt’ 's Harke mit eim. 

Nacıch,235 ’3 gefchicht fo. Daſſ?s6 Dasgerin- 
g'rſch fäne gebadne Birn237 lott Haub'n uff 

feng Wuin 238 meet oof, und 's Murkſt'rn 239 
ſään fe droaub’n im Noaufeguoart'n; nifcht 

bleeb'm zericke, au d’r letzte ſtrimp'l'chte 240 

Bapn?4l ni, De Nacht eb'r hott' s ganße Durf 

kinn oasroim; d'r Fennd wuoar ni kumm. 

A Vaurmittj? droauf muus a Frauvulk,?48 

die de hott' wull'n Hurt ?44 mach'n, noa amaul 

rä215 gehn A ’8 Durf. Se hott''s Ploiz'l Hurt- 

bette bä ar 246 Schwaſt'r uff'm Baud'n leg'n 
gehuoat, und die hott' fe ä d'r Angſt v'rgaſſ'n 
meetzenahm. Dau mufftj247 ſe ſcho ſalb'r a 
Hartze foſſ'n und fe hoaul'n, denn '6 Ploi'l 
Bette ees jo ferrna 248 Broat 249 '3 Haupt.250 

Duvas Menſch bott’r?5I a puoar voau a?252 
Fennd'n zwiſch vr Loauksmehle und zwiſch'm 
Korprääß’r rät'n ſahn; fe hott'j ab'r veer'n 253 
gefurcht und hott'j glä ä a Poauſch?54 v’r- 
fruhhm Duoas v’rzahle fe a Wecht'rn om 
Haiderande. Und, ernt fo im a Gi8255 rim, dau 

fahn au die nu a gang ſchmuck Partt'l Roit’r 
uoakumm ä dr Primmfche Etraufe Anne 

Naige?56 bläb'n'r ä Glaſerſchdurf, de griffte 
Portte257 ab’r rett 258 mett’r bis noa Peterfch- 

durf. 
Hie find’n je nu halt Finn Hund, gefchwäg’ 

ann Menſch'n, nicht ze fraſſ'n und nifcht ze 

ſoaf'n, bloß ock 250 unräf Aubſt 260 uff a Beim 261 

und Moffr ä a Bern'rn; 262 nifcht ze plinp’rn 

und nifcht ze Schand'n ze mach'n; halt guoar 
reine kai nifcht ni,263 a8 de liäre Hitt’n.264 Dau 

meg’n fe fchene geflucheht und gedunn’rmat'rt 
huoan; ab’r ’jh2#5 Hulfn nifcht ni. Hee 266 

und wed'r zung’n 267 fe wull anne Kalluppje 268 

232 angreifen. 233 dauern. 234 ehrlicher Kerl. 235 
na, 236 des. 237 d. b. feine ſieben Eachen. 238 Wagen. 
239 des Morgend. 240 di. abgenutzte. 241 Befen. 
242 ven Vormittag. 243 Frauenzimmer. 244 Hochzeit. 245 
herein. 246 bei einer. 247 mußte fi. 248 für eine. 249 
Braut. 250 Hauptfache. 251 Hatte ihrer 252 von ben. 253 
vor ihnen 254 gleich in ven Busch. 255 etwa fo um Eine. 
256 Anzahl. 257 Partie. 258 reitet, 259 nur. 260 Obfl. 261 
Bäumen. 262 in ven Brunnen. 263 ganz und gar nichts, 
auch nicht das Allergeringfte. 264 Hütten. 265 es. 266 hin. 
267 zünbeten. 268 ein kleines Haus. 

ee a re nd nn inte Hinten wma ne mm re en 
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uoa, und 's brannt’n au a puoar Nuoahrj'n 269 

bis zur Sauhle?70 ob; ab’r dan bläb'n kunnt'n 
fe halt doa ni.2”1! Im a Sunnriftganf?72 reet'n 
fe wed'r rickwarts noa Primme’n.273 Durt hott'n 

fe gleib'ch 74 guoar de Glock'n vum Thurme 
tumd’r genumm und meet furtgeſchloppt. 

Voau da As Rät'rn in Peterſchdurf bleeb 

inn’r276 zericke im Durfe, und darr 277 quor-⸗ 

tirt'eh gruoade ä ’8 ale278 Hermlaub's ſä??s 
Gedingeſteb'l ä,?s0 purer damm'ch 281 vaurhee 282 
ſcho redte, und a233 bleeb mutt'rſeel'j alleine 

drinne, de ganße Nacht. Frih 's Murkſt'r 284 
ab'r ſottelt' a’j 's Taard,285 ſetzt'j droof, rett 

durch Haub'npoa'rſch Hauf 286 durch, und imm’r 

gruoad'swaig's uff a Roaufeguoart’n zu. — Na, 

wie wird's nu waar'n??s7 Duoas fuvan kai 
Forr 288 d'rrauth'n,?89 au dr Paupſt ni. Na, 
hirtt ock!290 

Darr Sulduoate juir?91 olle Wecht'r uoa 

d’r Haide ferr'ch 292 hee, und ä fe nä;293 denn 

a reet294 guoar fehr tump,295 und om Ende 
fuoam a guoar mit a Wecht'rn zeglääche 296 
uva im Roauſeguoart'n. Scho vurr Wät’n 297 
ſchreeg 298 a ab’r a299 Loit'n zu, die'n ſaag'n 300 

und furtrenn wulltn: „Fercht'ch 301 ni! fercht'ch 

ni! ’ch beeso? jo Hermjirge, Hermlaub’8 Herm— 

jirge bee ’& jo!” Und nu nannt a de Loite mit 

Nuoam: „Toaubeesfrede, zos Echaulzehong,304 

Wulfemoaree,?os Puoath Honshein, 306 und 

wie fe ernt307 gruoade hiffn, „bläbt doa 308 

bie! Fennt’r mich ni meh?” Wie fe duoas 
vau'm 309 hurtt'n, dau kauhrt'n 310 fe olle im, 

und fomm zuum bee311 und bleb'n bääm 31? 
und redt'n meed'm 313 und wund'rt'n'ch 314 nu 
guoar ze fehr; denn Kermjirg'n fannt'n fe olle 

noa reicht gutt, und has15 au fie; a wuoar jo 
a Veterfchderfr Kind, durt gebaur'n und ges 
zaug'n. Duoas Dinf wuoar ab’r fo zugang'n: 

Hermjirg's Vuoat'r mwuoar darr falfche316 

269 Nabrungen, Wirthichaften. 270 Sohle. 271 doch nicht. 
272 Sonnenuntergang. 273 Primfenau. 274 glaube ich- 275 

von den. 276 einer. 277 ber. 278 in des alten. 279 fein. 280 
ein. 281 von dem ich. 282 vorhin. 283 er. 284 früh des 
Diorgend. 285 er ſich das Pferd. 286 Hof. 287 werben. 288 
Pfarrer. 289 errathen. 290 Hört nur. 291 fagte. 292 vor 
ſich. 293 in fie (vie Haide) hinein. 294 er ritt. 295 fehnell. 

296 zugleich. 297 von Weiten. 298 ſchrie. 299 den. 300 die 
ihn fahen. 301 fürchtet euch. 302 ich bin. 303 Tobias-Frier 
dridh. 304 Schulge-Hans. 305 Wolfs-Marie- 306 Pathe 
Hang Heinrich. 307 etwa. 308 body. 309 von ihm. 310 fehr- 
ten. 311 famen zu ihm Hin. 312 bei ihm. 313 mit ihm. 314 
munberten ſich. 315 er 316 felbige- 

Eirmenid, Germaniens Völferfiismen. Bo. I. 

ale Oasgeding'r Hermlaube, vurr damm’ch 317 
ſchunt d'rzahlt huoa.318 Damm muoar a burr 
drä Jauhr'n d'rvaunt 319 gelaufn, und d'rſett 320 

hott’ kai Menfch nifcht meh vau'm gehurtt und 

gefahn. Nu wund'rt'n'ch fe olle, und ſaag'n 321 
ock fo, doſſ a und’r a Fennd'n wiär. Sä Vuoat'r 

fuoam au baal azu,32? und friät'ch 323 zeirfcht 324 

guoar 'm Hartz'n fehr, doſſ a Jirg'n wed'r fang; 
ab'r wie a'j’8325 beduchte, doſſ fü Jirge bä a 
Fennd'n wiär, dau thuoat a’j don fo fehr dreb’r 

betrib'n, doſſ a guoar bitt'r fehr zonnte.326 

„Gatt'ch327 od ze gutte, Vuoat'r,“ fuit ab’r 
darr, „ech geh ni meh zu a Fennd'n; eech 

bläb nu wed'r bääj,s?s und waar'chs?9 ä 

oir'm Aald'r ni v'rluſſ'n. Eech bee330 hoit ni 

meh d’r ale ungerige331 Jirge, darr'ch ſuſte 332 
wuoar; wie a Lomp333 beejij334 ige.” Und 

glässs zog a füne Sulduoat'njacke oas, und 
ſchmeiß 336 fe ä's Foier, und zog'ch anne Läämd— 
jace 337 und Läämdhauſ'n 338 uoa, und ſotzt'j 339 

anne Poaud'lmitze 340 oof, doſſ a wed'r oasſag 
wie a Poa'r, und a34 Schnurrbuoart ſchnied 
aj842 au rog'nfuoahl wei. Dau ſuit'n 343 fe 
Dlle: „Hermjirge eed doas44 a gud'r Karl; 
duoad hätt 6’r345 ni vau'm geducht.“ 

Mies nu wed'r ruh'j wurd vum Fennde, 
zog'n fe olle ä '3 Durf und Sirge au, und darr 
wauhnte 346 zeirfchte bä feng Vuoat'r. Darr 

hott's'm nu d’rzahlt, doſſ'm d'r Hauv’npoa’r ä 

d’r griffen Noauth bem Flicht'n, wie 'n Olbs 
v'rluſſin hätt', doa ni v'rluſſ'n hätt’, und dau 
krickt Jirge gutt Zutroa’n zu damm Kaup’n,347 

und gink ufte neb’r348 zuum,349 und z’rlegt 
muoar a ganß äheimfch350 dreb'n. Säne Schwaſt'r 
Moaree ginf au imm'r meet bee zum Rock'n 
und zum Licht'n,351 und Sirge hulf durt hing’ 35? 
und vurn, wo a 0353 kunnte. Endl'ch kauft' 

a'j guoar a Gitr’l,354 und fräte 355 im Hauv'né 

Griffte,356 die a reicht ſchmuck Menſch'l muoar. 

A krickt 357 fe au. Und's toa'rte ni lange, dau 

317 von dem ich. 318 fehon erzählt habe 319 davon. 320 
ſeitdem, feit der Zeit. 324 fahen. 322 bald Herzu. 323 freute 
ſich. 324 zuerft. 325 er fich ed. 326 meinte. 327 gebt euch), 
328 bei euch · 329 werde euch. 330 ich bin. 331 ungerüge, 
flörrige. 332 der ich fonft. 333 Lamm. 334 bin ich euch. 335 

gleid» 336 fihmiß. 337 eine Seinwandjade. 338 Leinwand» 
ofen. 339 fegte ficd. 340 Pudelmüge. 341 den. 342 er fich. 
343 fagten. 344 ift doch. 345 wir. 346 mohnte; auch: 
„wunnte“. 347 Hoffmann · 348 hinüber 349 zu ihm. 350 
einheimifch. 351 d. 5. mit dem Spinnroden des Tages und 
des Abends zum Beſuch. 352 Hinten. 353 nur. 354 Gütchen. 
355 freite. 356 größte Tochter. 357 kriegte, befanı. 
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nuoahm'ch ss Hauvb'ns Soauhn Hermlaub's 

Moaree. Dau wuoar nu getuppelte Frenndſchoft. 

Und oas da beide Familj'n ſull'n meiſt olle vie 
seele Herme und Haub'n hierim harſtomm; oll's 

ſchmucke Loite. 

Co haud's Zimmr'ch und Kaubelt ſecht 359 

355 nahm ſich. 359 damale. 

Sprücdwörter und Redensarten aus dem Sprottauer 
und Freiftädter reife, 

1. Al macht a Gfichte, 
bejer Weig. 

2. D' machſt j’ a G'ſichte, wie de Kobe, 3 
wenns dunnert. 

3. A figt dau, wie a Hoifel Unglide. 

4. Kimmt merfch ni ehnder, 4 kimmt merjch 
uf de Kirmit. 

5. Doas Gaut 3 waal augau! 6 

6. S wuoar a langer Zensoas (Zenboas). 7 
7. Duoas eis S fchau 9 har, jett Jerr 10 gefife 

fen baut.11 

8. S quuom eberhandsträlen 1? feer.13 
9. AU ees weg wi MWefewoffer.tt 

. Se puittelt im’n rim.15 

11. Duoas wird in gutt16 wull gefchahn. 
12. Wau1? willſt' d'nn weider bei wegen? 18 
13. Sä doa ni fau uoartf ch! 19 
14. A thuot guor uoarthoffk.20 

15. Uff a Nimmermehrfchtag wirds gefchahn. 
16. Darr Fridt noa Womfte?! paumer.2? 

17. ’S steht wi uff'm Seechv’chfeer.23 

18. Se huvan?4 eiren Raakih25 mitfomm. 
19. Dau fung'n je a Matjchf.26 

wie jeben Mälen 2 

1er. 2 Meilen. 3 Rage. 4 nicht eher. 5 Gott. 6 eigentl. 
ach Gott. 7 joviel ald: langer Zug; auch: Tange Rebe; 
„zehdoas“, „zenbsoas“, „zengsoas”, „zengsnoae”, „zengfinoas” 

und „zendfinoas” Heißt: ganz hinaus, von Anfang bis Ende, 
über und über. 8 if. 9 d. 5. fihon lange. 10 feit Sener. 11 
bat. 42 über Handesmweilen, d. i. zumeilen. 13 vor. 14 Wie⸗ 
fenwafjer. 15 d. h. ift ſehr beforgt um ihn, bätfchelt ihn. 16 
d. i. gewiß; eigentl. wohl: „in Gott”. 17 wo. 18 wieder hin 
rennen, 19 jei doch nicht jo wunderlich. 20 er that gar art» 

haftig, d. h. daß es eine Art hatte. 21 d.h. Schläge. 22 von 
mir. 23 auf dem Siehdichvor, d. 5. Fann leicht verleren ge- 
ben. 24 Haben. 25 ihren Verkehr. 26 ven Vogel, 

Sprühwörter und Bedensarten aus dem Sprottauer umd Freiftüdter Kreife. 

ü a Nonnz’jin360 veelmaul bem Biere d'rzahlt; 
und fe kloppt'n d’rba imm’r mit'm Bierkann'l 

oof, doſſ ock fo dunnert und watert’,361 wenns 

liäd'j 362 wuoar und je wullt'n wed'r äg’ichanft 
buvan. 

380 in den Neunziger Jahren. 361 wetterte- 362 ledig, Ieer. 

20. Eich waar'n?? haun, dofj a fich faul?23 de 
Gebeine im Schnupptichel heim truin.29 

21. Duvad ging, ad wenn vr Taud30 ann 
Batteljung'n hauft.31 

22. Rächer Loite Kranft3? und ormer Loite 

Gebrautn’833 richt 34 beides wät.35 
Duoas ging, ad wenn ma a Draif36 mit 
Pätfchen hieb. (wird vom heftigen Zank 
vieler mundfertiger Leute gejagt.) 

24. A hält uoas, wäl 'na Wurfcht im Tegel37 
eis. (d. h. bis auf den letzten Augenblid.) 

2%. 'S eis wi ormer Loite Getraide. (d. h. ſpar-⸗ 
lich, ärmlich.) 

23. 

26. 'S ging hoittess nim.39 (d. h. es an 
verloren.) 

277. A ducht, a wäird0 ann Fauſch“l g'fang 
huoan. (d. h. ein Glück gemacht haben.) 

. Darr hauts4? im Griffe, wi d'r Battelmuoan 
de 2o0a8.d3 

. A Hott' a eebjes “ Gemahre.45 

. Die haut vurr d'r Scholofter46 gefraffen. 

(. h. iſt geichwäßig.) 
31. Wenn d’r Branntwän befuffen eis, eis d'r 

Karl!? a Norr. 

. Anne beje48 Schwegermutter ees '8 Toifels 
Inderfutter. 

33. 'S Moal “s ees a Flei Lauch,50 und ver— 
zäihrt Huos sl und Hauf.5? 

27 ich werde ihn. 28 ſoll. 29 tragen. 30 Tod. 31 Holt. 82 
Krankheit- 33 Gebratenes. 34 riecht. 35 weit. 36 den Dreck. 
37 Ziegel- 38 rechts, in der Fuhrmannsſprache. 39 Hinum« 
40 er würde. 41 einen Fiſch. 42 ber hat es. A3 Laus. 44 
ewiges. 45 Gerede- 46 von ber Elſter. 47 iſt ber Kerl. 48 
eine böfe. 49 das Maul. 50 Loch. 51 Haus. 52 Hof 
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34. Ale Zegen lecken au garne Saals. (v. h. 
auch alte Weiber find lüftern.) 

35. MWaws53 Gebroie legt, tuorfch 34 Gekoie ni 
Yegen.55 (vd. h. wer viel Vier trinkt, darf 
wenig effen.) 

36. A hault'ch 56 de Intreffen, 's Kopptuol läſſt 
a aber ftehn. (d. h. er bettelt.) 

37. Hu! d'r Taud leift m'r eber'ſch Groaub.d? 

(wird gefagt, wenn Iemanden, ohne daß 
das Geſpräch dazu Veranlaffung giebt, plöß- 
lich ein Schauern, wie von Froſt, überfällt.) 

38. Ber huond8 ann noien Nupperd9 krickt. 

53 wo das. 54 barf bad. 55 GSefäue nicht liegen. 56 er 

holt ſich 57 Grab. 58 wir Haben. 59 Nachbar. 

39 

(wird gefagt, wenn ver erfte Schnee gefal= 
Ten ift.) 

39. 'S loitinzt.so ’S battelinzt.bl 
40. 'S waterinzt.$? S brändelinzt.b6s 
41. Wam Gott gibt a Hafel,64 dam gibt a au 

a Rafel.65 
42. Darr haut's 66 Geld eigen. (d.h. es wächſt 

ihm zu, wie dem Bauer dad Brod.) 

43. Dau 67 mufftch halt de Augen äss de Sand 

nahm.69 (d. h. fühlend im Finftern etwas 
verrichten.) 

44. Bringfel?0 machen Braut.?i 

60 e8 riecht nach Leuten. 61 e3 viecht nach Bettelleuten. 
62 e8 riecht nach) dem Wetter. 63 es riecht nach Verbrann— 
tem. 64 Häschen. 65 Näschen. 66 hat das, 67 ba. 68 in. 69 
nehmen. 70 Brödel, 71 Brod- 

Mundart von Sagan und Freiftadt. 
(In Bezug auf die Ausfprache ift zu bemerken, daß das a in Waber (Weber), dar (der) u. |. w., 
das u ia „ſullte“ (ſollte), „Truſt“ (Troſt), „Nuth“ (Noth) u. f. w., das iin „ſihr“ (ſehr), „itzt“ 

(jeßt) u. |. w. nicht rein ausgeſprochen wird, vielmehr fo, daß das a in ſolchen Wörtern zwischen 

a und e, das u zwiſchen u und o, das i zwifchen i und e ſchwankt.) 

Das Hühnchen mit den filbernen 
Eiern. 

’S mar amal a armer Männ, a armer Was 
ber, dar hatte viel Kinder und wuſſte nich, wie 
al fih und de Seinjen vun een'm Tage zum 
andern durchbring'n fullte. A war aber bei alle 
dam ihrlich und rechtfchaffen, und ma hierte 2 
nic) 's geringfte Schlechte vun'm; 3 a arbet'te 
vun frih Ann bis in de Nacht nei, und ver— 

traute derbei bun ganzem Harzen uff a 4 Lieben 
Gott. Seine Woorte warn immer die: Wan 
Oott gibbt a Haſel, dam gibbt a ooch a Ra— 
fel; 5 viel Kinder, viel Vaterunfer; wenn de 
Nuth am grießten, ies de Hilfe am nähften, und 
wie dergleichen Truftfprichel mih 6 fein. Da 7 
eene Tagg wär nu fei Schiffel mih als ſunſt 
tiber und niber geflogen, um vafj nurr ja 8 

Abends 3 Wabe fullte fertig fein, und um däſſ 

a och 8 wieder a paar Bihm ꝰ Geld zum der— 

1 er. 2 man hörte. 3 von ihm. 4 den. 5 Näschen- 6 mehr. 
7 den. 8 nur 9 d. i. Grofchen ; eigentl. bohmifche Groſchen. 

vun laben!o Erichte, denn 's hätte ſchunn etliche 

Tage gar ſchmaͤle Biſſen gefaßt. Wie 's Wabe 
Abgefchnitten ies, da leeft a nurr geſchwinde 
noch amal maus in'n Hoof und will mitm 

kleen'n Axtel ocht! a eenzjer paar Kiehnel1? 
baden; a verſieht's aber und hadt fich anne 

gruße Wunde in als finfe Daum. Nu war de 
Nuth erfcht gruß. A ließ fich wull freilich bald 

3 Blutt und de Schmerzen verfprechen 14 und 
a Daum verbinden; aber arbeten funnt a jißt 
nich — du lieber Gott! — und's war fe Biffen 
Brut und ke Grefchel Geld im Haufe. Da hulf's 
balt nifcht, a muffte wieder zum Bäcker burgen 

ſchicken, ob a glei15 ohnedies ſchunn mass 16 
ſchuldig war, und ungeacht't a fich funjt vum 
Burgen Hirte, 17 wie vum Foier. Wie der Bäder 

008 Unglicke Hierte, war a ooch glei bereit, und 
gab Brut, und fügte zum Kinder „ich Muff a 
Väter fehine griffen und laͤſſ'm gutte Beſſ'rung 

10 Teben. 14 nur. 42 Kienfpäne. 13 ven, 14 d. h. durch 
über die Wunde hergefagte Sprüche und Worte- 15 gleich. 
16 etwas, d. h. viel- 17 Hütete. 
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winfden, und a fann ſchunn mih nach Brute 
ſchicken.“ Da durft a doc nich verhungern. 
Aber 's fam noch viel beffer am Ende mit’m, 

Schunn vurr'ner geraumen Zeit hätte fich 

a flee Hihnel bei da Loiten eigefunden, waͤss 

Niemanden vun a Nächberichloiten gebierte. 
Däss war nu jigt fu gruß gewurn, wie ’ne 
urntliche Laähenne; 18 >38 Täte aber gar nich. Da 
fagte de Frau zum Männe, wie dos Unglicke 

geſchahn war: 's iss am beiten, ber19 verfaufen 

die Henne; fe lät ja doch nich, und Ger kenn 

die paar Bihm jigt grade gutt Annmwenden. Der 
Mann mullte wull nich, und fagte zu a Kin— 
dern, die dar Henne Alle ſihr qutt wären: „nu, 

ihr Kinder, fulln ber unſes Puttel?0 verkaufen ? 

— „„Ach ne, ne, Väter!” baten die, „„och 
dass nurr nich! och däss nurr nich!” — „Su 
nu, ber hann ja fe Geld mih; da mifft’r zum 

Häffer 21 Burgen gihn,“ war de Untwoort. Diss 
war freilich a fchlimmes Ding fier fe; aber ch’ 

fe ihr Hihnel verfaufen ließen, ging’n fe lieber 
burgen. Und fe bruchten ooch vum Häfler a 

biſſel Mäcijel? und Gefirne, und ooch vum 

Kaufmänne, mass fe etwa brauchten. Se warn 

in ihrem Unglide dan Abend doch recht vergnigt; 

läten ſich in ihre Geniftel ’nei, denn Bettel 
hätten fe nich, fchliefen herrlich drinne, ftunden 
's Murgend frih wieder munter uff, und fäßten 
fih Hi, de Brutmahlfuppe?3 zum Fribftide zu 

verzährn. Uff eemäl bier'n fe ihr Hihnel gadern, 
wä38’8 noch ni gethan hätte. „Ab och 4 die Henne 

gar gelät hat?“ jagten fe zuenander. Und glei 

Tief Alles 'naus, um dos Ding zu unterfuchchen. 

Der grießte Junge war wie a Gedyhernel de 
Litter5 nuff, zum Näftel Bi, wass a fchunn 
lange zum Län?5 fier de Henne higemacht hatte. 
„Mutter, Väter!” rufft a aus, „a Ei, a Ei! a 
recht fchines, fett och?7 har!“ — „„Gibb's doch 

amal runter,““ fagte ver Näter. Der Junge 
bracht'3 runter. Der Wäter naͤhm's in de Hand, 
und traute fein’'n eegnen Augen nich: 's ſaach 
aus, wie blanfes Silber. Se befah'n ſich's Olle, 
und wunderten ſich, und froiten fich recht ſihr 

driber. Endlich aber fagte der Vaͤter: „lät och 
008 Ei wieder 'nei ins Näſt; ber warn 28 erfcht 

ſahn, wie de andern warn fein; villeicht fein die 
urntlich, daſſ ma fe geniffen kann.“ 

18 Legehenne- 19 wir. 20 b. i. Hühndyen. 21 Höfer. 272 
Machſel, zum Fettmachen der Speifen. 23 d.i. Roggenmehl- 
fuppe. 24 nur. 25 Seiter. 26 Segen. 27 feht nur. 28 wir 
werden · 

Am Nächmittage gadert de Henne wicder. 

Se fahn?? naah, und — richtig — ’8 liegt 
grade wieder ju a Gi da. „Na, fügt der Va— 
ter, „ber wullen doch noch een'n Tagg märtten, 
eh’ ber een's uffmachen; denn menn’r viel im 
Näfte liegen, Tan de Hihner gemeniglich beſſer.“ 

Am andern Tage lät ooch de Henne wieder aben 
zwe julche Gier, Nu wull'n fe eens uffmachen. 

Ja, dass gebt nich enzwe. Gruben warn wull 

nei, in de Schäle, wenn fe druff dricken; aber 
ies 's Driden veriber, ies ooch 's Gi wieder 

vull und rund, ald wenn de Schäle vun Blech 

wär. Se läffen noch een'n Tagg vergibn, und 

frigen noch zwe julche Gier derzu. Nu erfcht 
zeigen fe je andern Loiten. Die verwundern fich 
’8 Tudes, und reden vum Behertjein, vum Bis 

fen und dergleichen, und machen 's Kroiz iber 

fih. De Henne lät aber taggtäglich ihre zwe 
Gier, fu day dam Armen Waber nu doch bald 
bange wird. Endlich kummt die Sache vurr a30 
Räth. Derr unterfuchcht fe, und erklärt fe fier 
niſcht Guttes, und gibbt Befahl, ver Schärf- 

richter full de Henne imbreng’n und verbrenn'n, 

de Gier aber ins tiefite Wäffer warfen. Dass 
geichieht ooch. Aber am andern Murgen ganz 
frih gackert de Henne wieder im Näfte, und Alle 

Gier liegen ooch wieder drinne. ’S wird wieber 

änngezeigt beim Näthe. Der Scharfrichter thutt 
wieder feine Schuldigkeet. Aber frih Murgens 
gadert de Henne wieder im Näfte, und alle Gier 
liegen wieder drinne. Und dass Älles geſchieht 
noch zum dritten Male fu. Nu muff der Wa— 
ber nich bluß fterzen,31 ne, a mufj ganz und 

gar aus der Stadt 'raus. Zuboor muſſ'm aber 
der Schärfrichter de Henne und de Eier wieder 
wegnahm'n, und dermit berfahr'n, wie ſchunn 

dreimäl gefhahn war. 
Da nimmt a feine fieben gebadne Birn 32 

zufamm und zieht halt in Gott's Nam’n furt 
bis in a nächte Wald, und durt baut a fich 
dermweile a klee Hittel. Aber a33 Murgen druff 
ie8 de Henne wieder bei em, mitfammt a Eiern. 

Da bet't' der Waber: „ach du lieber Gott, er— 
Ief mich doch hun dam Shell’ — A zieht nu 
noch denfelben Tagg weiter furt, wull drei Mei« 
Ien weit, und läſſt de Henne mit a Eiern zu= 
tiefe, nimmt fe nich mit; aber a Murgen druff 
ie8 fe wieder bei em, wie zuboor. u macht fe nu 
falber tuudt, und macht noch Allerlee mitt; 

29 fehen. 30 den. 31 in eine andere Wohnung ziehen, aus- 
ziehen. 32 d. h. feine fieben Sachen. 33 ven. 
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aber 's Hilft Alles nifcht. A zieht in andre 
Städte und Ärter; aber iberääl wird a wieder 
ausgetrieb’n, fubald die Gefchichte ruchbaͤr wird. 
Wu a aber ooc) wieder hifummt, fein de Henne 

und de ganzen34 Gier, die fe gelät hät, alles 
mitenander wieder bei em, fu daͤſſ a zuletzt ganz 
und gar im Walde in der Eenſämkeet wuhn’n 
bleibt. Daͤss tauerte nu anne lange Zeit. 

Unterdaffn warn fchunn viel Sackvel 35 
Gier beifamm. Da fummt a Jude zu em und 
frägt Ann: habt ’r nifcht ze fchachern? — Dja, 
antwoort’t der Waber, zwelf Sadvel Gier, vun 

ſchinen Metälfe, wie Silber. — Da läfft doc 
fahn, wie gruß die Säcke fein! villeicht wie de 

Gelvfädel — wennt’r36 nid) bluß ſpaͤſſt. — Ne, 
ne, feht fe eich nurr ann! — Taufend, wass 
macht’ der Jude vurr Augen! A haͤtt'n Probir- 
fteen bei fih. Mit dam probirt a di Gier, und 

findt, daͤſſ de Schale vum feinften Silber ies, 
bei eenem Gie wie beim andern. hr reicher 

Mann, fagt a zum Maber, jides Ei ied ann 
Gulden warth; dan geb’) eich garne. Se wurn 

fu ’8 Handel eens. Sit wurn de Gier zerfchläg'n 
mit'm Kammer, und audgefchitt't, daff anne 
ganze Grube vull Tooter war; denn der Jude 
nahm fich 037 bluß de Schälen mit; 's Too— 
ter mucht a nich. In da zwelf Säcken warn in 

jidem fumfzen Schuck Eier. War rechen fann, 
dar mag fich’8 ausrechen, wie reich dar arme 

34 d. i. alle. 35 Säde voll. 36 wenn ihr. 37 nur. 

Mann mit een'm Mäle wurde. A Frichte dos 
Geld in lauter Tuggaten ausgezählt; der ganze 
Tiſch Tag vull dervun. Nu fiel's'm wull ein, 
daͤſſ am Ende wull gar der Biſe hie mit im 
Spiele fein kennte; a beruhigte fich aber bald 
damit, daͤſſ a doch a lieben Gott niemäld im 38 
Reichthum gebaten hätte, fundern nurr immer 

im Zufriedenheet, derhaͤlb'n kennd a Dog Geld 
mit gutt'm Gewiſſ'n behalt'n; ’8 wär wull a 

Wunder, bei Gott wär aber Alles miglich. 
De Henne hierte nu glei a Tagg druff uff 

zu län, und ’8 tauerte nich fange, da verlur fe 

ſich gar, daff fe nich wuſſten, wu fe wär hige— 
kumm'n. Wie der Jude aber mit a Silberfchä= 
Ien furt war, da wurd'n aus'm Tooter, waͤss 
wegguffn war wurn, wieder aben fu viel Gier 

mit Silberſchaͤl'ns, wie vorhi gemafn wärn; fe 
warn aber nurr halb fu gruß, wie de erfchten. 

Die verkaufte der Waber wieder, Aus’m Toter 

dersun wurn’t 39 wieder fu viel, aber wieder 

warn fe nurr halb fu gruß, wie de vorigen. 
Und fü gingd nody etliche Mäl furt, bis de Al- 
lerletzten nurr noch wie SHierfchefernel warn; 

die warn aber ganz und gar vun puren Gulde. 

Der Waber wär nu a fleenreicher Männ, 

aber a blieb fromm und gott'sfirchtig bis Ann 

fei Ende. Dos Hihnel ies aber feitdam zu Nies 
manden mih gefunmm’n. 

38 um. 39 wurden ihrer. 
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Die Wechfelthaler. 

In *** iss a Gofthnff, darr heißt: de drei 

Mohr’n. D’r Hund'rte wiff aber nich, wohar 

a da Noam’n hott. Doamit iss nu fo zugang’n: 
»S meg’n wull ſchunn et’Iche Hundert Soahre 

vergang’n fein, da kumm amoal drei Fremde 
in de Stodt; die Fähr'n in damm Gofthofe ein, 

vun damm wr fprech’n, loſſ'n'ch A anne apportte 

Stube gab’n, mit Bett'n, gutt Aſſ'n und Trin= 

1 Taffen ſich. 

Fe er ar U a 
u EN EEE 

En, und fein Tuftig und guder Dinge. Doamoald 
frug een fe Menfch noach'm Poſſe, wie's hoit« 

zutage in d'r Urdnung iss; da wuſſt aber vau 2 

Niemand, war 3 und woahar die Drei eig’ntlic) 
worn. 

Die Fremd'n ließ'n immer fo viel uff d’r 
Rechnung zefomm kumm, bis fe drei Thoal'r 
betrug, und wenn's fo biel woar, mufft’s’n 4 

d'r Wirth foag’n, und da bezoahlte jed'r imm'r 
'n ganz'n Thoal’r. Ob nu glei zu damoalj’r 

2 auch. 3 wer. 4 mußte e8 ihnen. 
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wohlfeil’r Zeit fr een'n Thoal’r viel ze hoab'n 

woar, ging'n doch volle Tage drei und noa 5 

meh Thoal’r druff. Doss tau'rte fo 'ne Wuche 

lang; in darr muchtn fe wull fchunn fo a 

ett'iche Dreißig bezoahlt hoab'n. 

Da ſitt d'r Wirth amoal noa ſein'm Gelde, 

und — ſieh doa! — die ganz'n Thoal’r fäh— 
l'n'm olle. A froagt de Frau, ob fie fe ernt 6 

ausgab'n hätt. Die fpricht ab’r: „Monn, wie 

war” ich ocks ohne dei Wufft 9 und Will'n 
die ganz'n Ihoal’r ausgab'n! Ich hoa 10 vau 
nich ann Häll'r, geſchweig' ann Thoal'r raus 
genumm.“ — „MNu, da mecht'ch ab’r doch 

garne wiſſin, wo die Woal'r hinnkumm ſein,““ 

ſoagte d'r Wirth; „„da muusjch doc) gutt uff⸗ 
poſſn!““ 

Und'rdeſſ'n oaß'n und trunk'n die Drei 
wied'r. Und wie drei Thoal’r verzäihrt worn, 

bezoahlt'n fe wied'r wie ſunſt. D’r Wirth lätell 
die drei ganze Thoal'r wied'r nei in de Koſſe, 
befaag fich je aber dossmoal recht genau, denn 

ei ſcheckch'r Hund iss ’m andern ahnlich. AA? 
fullg’nde Tagg fitt a noach; aber — weg fein 
je wied'r. Doss Ding befremdt’n doch goar zu 
jehr, denn dossmoal wuſſt a ganz gewifl, doſſ'm 
Niemand in de Koſſe fumm mwoar. 

’S Taggs druff bezoahl’'n die Drei wied'r 
drei ganze Thoal'r, und wie a13 fich fe befitt, 

fahn fe groade wied'r fo aus, wie de geftrig’n. 
AU ftadte ſich fe dossmoal in de Tofche, und 

fuhlt' eb’r Sandsweil’n 14 amoal nei, ob fe oau 

noa drinne fein. 'S mird Dabend, und ’8 
Schloaf'ngehn verzug fich läng'r ald gewehnik— 
lich. Da fuhlt a kurz vurr zwelfn noch amoal 
d'rnoach, da hott a fe noch. In am15 Kiffel, 
wie zwelfe berbeint16 woar, fuhlt a wied'r in 

de Tojche, aber — weg worn fe, und 's woar 

'm doch fe Menfch fo noahe kumm, darrjch’mi? 

bätte finn raus nahm. Nu wiff a halt doch 

ni,18 wie a fich doss Ding erflär'n full; a fonn 

de ganze Nacht ni fehloaf'n, und finnt immer— 

furt drib'r noach, wie a’819 onnftell’n full, doſſ 
a hint'r die Sache kummt. 

A fullg'nde Tagg zoahl'n die wied'r jed'r ’n 
Ganz'n, und wie fe d'r Wirth beſitt, ſein's oau 

natt'rell wied'r ſulche, wie geſtern und wie im— 
mer, als wenn's halt blank groade dieſelb'j'n 

S noch. 6 etwa. 7 werde. 8 nur. 9 dein Wiſſen. 10 Habe. 
11 Tegte- 42 ven. 13 er. 14 d. h. zumeilen, dann und wann. 
15 einem, 16 vorbei. 17 der fie ihm- 18 nicht. 19 er es. 
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wied'r wärn. Noch eimoal willft anne Prube 
mach'n, denkt a, ob d’je20 nich d'rhalt'n Eonnft, 

Da Fremd'n foagt a ab’r immer noch nifcht, 
wie's'm gang'n 188; a bucht, a kennde doch a 

Derfahn gemacht hoab'n, und ’8 Geld wär 

ſchich?“ om Ende noa wied'r find'n; drum 
wullt aar ſalb'r nich Urfache gab’n, doſſ fe 

vun'm wegging'n; denn a kunnde freilich bei'n 
onnſchreib'n, fo viel a nurr wullte; fe recht'n'm 23 
nicht noach, und beſchwärt'n'ch oau nich, doff 
a fe ib'rthoierte. e 

A macht's nu fo: Da een’n Thoab' ſtackt' 

a ſich wied'r in de Tofche; a andern ſtackt' a 
aber ganz alleine zu laut'r Kleigelve in a op» 
porttes Sädel, und thoat doss Sädel mitt'n 

nei in ann Sackbel?“ Hoab'r, darr in fein’r 
Schloafitube ftond, und Bund dann ganz uff 
anne eigne Dart zu, doſſ a’3 glei muffte gewoahr 
ward’n, wenn jemand Unpartheifches25 drib'r 
fumm wär; a26 dritt'n thoat a in anne Schach— 

tel, und zwe Dugoat'n d'rzu, und vergrub Oll's 
ganz im Still’n und’r de Krippe im Pfärdeftolle, 

A Dabend iber fuhlt a ufte?? noa damm 
Thoal’r in d'r Tofche, und wie's geg'n Mitter- 
nacht kummt, behäld a'n 'na28 Tange Weile 
goar in d'r Hand, und macht fe recht feite zu. 

Währenddamm ſchlät's zwelfe, und Faum iss 

d'r letzte Schlagg verbei, i88 vau d'r Thoal'r 
aus d’r Hand raus. Nu bind a glei da Sadvel 
Hoab’r uff. Da drinne find a ſei Sädel Klei— 
geld unverfehrt wied'r; aber d’r ganze Thoal'r 
i88 raus, A geht noa in a Pfärdeftoll. Durt 

find a oau de Schadht’l richtig wied'r; ab’r ’3 

fein 0ch29 bloß die zwe Dugoat'n drinne, d’r 
Thoal'r i88 weg. 

Nu iss'm Dies kloar. Ahach! denkt a, doss 
fein niſcht anderfch als drei Wechſelthoal'r, 
vun dann’ch30 fchunn fo viel gehurtt hoa. Die 
mechfte wull hoab'n; aber 's iss halt nifcht Gutts. 
Wie ſtellſt's aber nurr onn, doſſ de wied'r zu dein'm 
Gelde Eummft? 0088 183 vurſch irfchte de Haupt» 

fache. Virrzig Woal'r fein wie in de Oder ge- 
ſchmiſſ'n, wennt's nich Aug onnfängft. Oibbſte 
die Loite bei d'r Obrigkeit onn, da wern fie 
freilich wull geftroaft, wull goar verbrannt, 

denn 's i88 Zauberei und ſchworze Kunft; aber 
dei Geld iss verloar'n. Soagft d'ſe furt, kriggſt 
d' oau nifcht vun'n. Kummſt d’n grobb, fpiel’n 

20 du fie. »21 würde fi. 22 er. 23 rechneten ihm. 24 
Sadvoll. 25 fo viel als: Unberufenet. 26 ven. 27 oft. 28 
er ihn eine. 29 nur. 30 von denen ich. 
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fe d’r om Ende noa'n Puſſ'n. De wirſcht's'n 31 
in Gitte voarſtell'n, doss wird mull 's Beſte 
fein; wirſcht'n ſoag'n, doſſ de wiflt,3? woss fe 

fr Geld hätt'n; doff d'ſe aber nich in's Unglicke 
breng'n wulltſt; doſſ d' aber oau doss gutte 
Zutrau'n zuen häfft,33 fe wärn 34 dein'n Schoa— 
d'n oau nich begahr'n, ſund'rn uff irgend anne 

Weiſe dir wied'r zu damm Dein''n verhalf'n. 
Und fo macht' a's oau— 

Om andern Murg'n ſtellt a'n de Sache, wie 

geſoagt, voar. Die Drei meint'n, weil a ſo häf— 
U mit'n redte, wullt'n ſ'm s85 ze Will'n fein; 
's ging' aber ni and'rſch, als a meſſt' die 

Wechſelthoal'r onnnahm. „Ja,“ ſoagt a, „ich 
wellt' ſe wull onnnahm, wenn'ch mich nurr nich 

'm Beſ'n d'rmitte verſchriebe“ — „„J, ne, 

ne!““ antwortt'n'm die, „„doss iss nich de 

Fulge. Macht ock s6 Olles fo, wie w'rſch 37 oich 
warn 88 ſoag'n, aber ganz genau, da ſchodt's oich 

goar niſcht.““ 'M Wirthe woar doss ganz 

recht, und 's Harze lacht'm, doſſ a nu a reich'r 

Monn ward'n wärs? Druff goab'n ſ'm Die drei 
Wechſelthoal'r in de Hand, und fe ſoagt'n'm 

Oll's, wie a fich d'rbeint 40 zu verhalt'n hätte, 
namlich fo: 

„So ufit’r41 0088 Geld ausgab'n wullt, da 

miſſt'r erfcht drib'r Hin hauch'n, und zwoar, 
mennterfch 42 im eins wied'r hoab'n wullt, eimoal; 

'm zwei, zweimoal; 'm drei, dreimoal, und ſo 

furt, wennterſch im zwelfe wied'r hoab'n wullt, 

zwelfmoal. Nu merkt oich noa weit'r: wennt'r 

uff de Männelſeite haucht, da kummt's in dän 

Stund'n vun Mitternachts im zwelfe bis Mittaggs 
im zwelfe wied'r zuricke; haucht'r aber uff de 
Moffenfeite, 3 da kummt's vun Mittaggs im 
zwelfe bis Mitternacht3 im zwelfe wied'r. Noch 
meh: d083 Geld kummt ollemoal onn ann jed’n 
Dart, onn dann ter44 ab’n fo vielmoal haucht, 

als wie mr vorhin gefoagt hoab'n. Wullterfch 
alfo in de Tofche hoab'n, da haucht'r durt nei, 

und zwoar fo bielmoal, ala wie’r d’r Stunde 

wägn ſchunn uffs Geld gehaucht Hott,45 und 

fo iberoal. Aber nu iss noch woss; gabbt ja 

recht gutt Achtung! A jed'r Thoal'r geht nich 
mehrmoal jährlich in oirn Nutz'n auszugab'n, 
als ſobiel Tage im Joahre fein, namlich: drei— 
hundertfimfenfechzigmonl. Wenn er'n 416 zum 

31 bu mwirft es ihnen. 32 wüßteft. 33 zu ihnen Hätteft. 34 
würden. 35 fie ihm. 36 nur. 37 wir es. 38 werben. 39 
würde. 40 babei. 41 oft ihr. 42 wenn ihr e8. 43 Wappen« 
ſeite · 44 an ben ihr. 45 Habt. 46 ihr ihn. 

dreihundertfechsenfechzigftin Moale ausgabt, da 

kummt a nich meh zu oich zuricke, fundern zu 

uns; und doss kummt oich dD’rnoa 47 thoier zu 

ſtehn; denn Olles, woss'r ferr doss Geld ge— 

kauft hott, doss zieht wied'r vun oich furt, 

durthin wo's har iss. Drim haucht's ja nich 

meh im Joahr als dreihundertfimfenſechzigmoal 

onn, ſunſt'n iss oier griſſtes Unglicke, und d'r— 
holb'n vergaſſt nich, bei jev'm Moal Ausgab'n a 
Strichel zu mach'n inwendig nei in ann Schran— 
En, doſſ's Niemand nich ausleſch'n konn, oder 

noch bejf'r, ſchreibt's lieb'r ſchworz uff weiß mit 

Dinte uff Poppier. Nu hert noch 'n gutt’n 

Roath onn: Wennt'r'ich 48 ja amoal beim 

Strichelmach'n verhuit49 Hott, under feid uns 

gewiſſ gewurn in vr Zoahl, da hert Tieb’r 

ehnd’r50 mitm Ausgab’n uff, und Tofihy5t 

mit Wenjern begnig’n, und fellt’r oau fluggs 

nurr jed’n Thoal'r bloß dreihbundertmoal im 

Joahre ausgab’n honn,5? denn och53 a einzig’s 

Moal zu viel wär'ch 54 goar fchreeflich roin. Nu 
wiſſt'r Olles; fett’h nu ja boar, doff Niemand 

de Sache merft. Doch doss miſſ'n wer'ch noch 

foagn: wennt’r die Thoal'r nich meh behalt'n 

wullt, da fchmeißt je ruckwärts ing Fließwoſſ'r, 

und geht ftille nach heims,55 da ſeidt'rſche56 

fere immer 108.” — »M Mirthe woar doss 

Olles recht. „„Ich war mich ſchunn vorſahn,““ 
meint' a. Druff reiſt'n die Drei ob, und uff und 
d'rvon. 

D'r Wirth goab nu ſeine drei Wechſelthoal'r 

mit oll'm Bedacht' aus, doſſ keine Seele woss 

merk'n thoat, woss a ferr Geld hätte; bloß 

nurr ſeine Frau wuſſt' um da Hand'l. Ihr 
woar wull onnfangs bange d'rbei, aber aar 5? 

redt'r gutt zu, und fie wulld'n doch ni verroa— 

th'n. Se macht'n de Strichel jedesmoal mit- 

nand’r in a Schranf'n und fehrieb’n fe oau 58 

uff Poppier, doſſ ſich fe ja nich verhuien wullt'n. 
De Frau koam aber in darr Zeit in de 

Wuch'n und kunnt' ihr'm geiz’jn Monne nic) 

meh uff de Hoak'nsꝰ fahn, denn darr woar nu 
fehr hoppig’r gewurn, und d’rzu woar a, 

alleine, im Uffichreib’n nich recht pinklich. Doss 
wurd de Frau uff de legt’ gewoahr, und boat’n,60 
a fullte doch nich meh onnhauch'n. Aber a 

zählte de Strichel, und brocht'ret nurr bloß 

47 darnach. 48 wenn ihr euch. 49 in ber Geſchwindigkeit 
verfehen. 50 eher. 51 laßt euch. 52 haben. 53 nur. 54 würde 
euch. 55 nach Haufe. 56 feid ihr fie. 57 er, 58 auch. 59 d.i. 
Singer. 60 bat ihn. 61 brachte ihrer. 
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dreihundert und birrzig zufomm. Da ducht a 
bei ſich falb’r: ei, wenn ich's vau ja ilſt 62 

amoal vergaffn hätte onnzeichreib’n, war ich's 
ja doch ni fimfenzwanfigmoal vergaſſ'n honn; 
id vergaff ja ſunſt'n »s Onnfchreib'n nid, a 

Moal a zehne geht's noch recht gutt zum Aus— 
gab'n; d'rnoach'n 63 mag's aber olle64 fein uff 
doss Joahr; und a foagte doss vau d’r Frau. 

Die foagte aber: „ach Monn, fei doa zufrieb’n 

mit damm, woss dess ſchunn hoſt! ſchoade 

vurr die poar Thoal'r meh; de kennſt noa un» 

glicklich waar'n 66 d’rmit, und bir 67 olle mitd'r. 

Meh als taufend Ihoal’r bift de ſchunn reich’r 

gewurn; her doa 68 uff, Monn!“ — „„Niſcht! 
halt's Maul!“ antwortte darr; „„dreihundert⸗ 

fimfenfechzig Moal ſein's noa lange nich,““ 

und a hauchte halt wied'r, und goab die drei 

Thoal'r aus. Doss woar aber ſchunn 's drei— 

hundertſechsenſechzigſte Moal. 
Dr Frau oahnte niſcht Gutts. Se ging 

d'rholb'n s Oabends im ſieb'n mit ihrm Kine 

d'rn furt, und zu ihr'n Elt'rn, die oau in d'r 

Stodt wohn'n; im die Zeit fullin die drei 
Thoal'r wied’r zeride kumm. Die komm 69 aber 
dossmoal nich wiev’r. Stott ihr’r fährn drei 
Mohr'n im Gofthofe ei. Die lufn’h 70 uff's 
befte bedien'n mit Falten Broat’n und Wein, 
wull'n aber bald wied'r furt. Noach ’n’r holb’n 

Stunde, wie's zum Bezoahl'n kummt, wein 
fm Wirthe drei ganze Thoal’r und froag’nen, 
06 a die nich kenn thäte. Darr erfchridt aber 

glei ’8 Tod's, und bitt himmelhoch im Verzei— 

ung, weil a ja wirfl’ch erfchte dreihundertvirrzig 
Strichel gezählt hätt’, und a nich geglaubt hätte, 
doſſ a fich im ganz'r fimfenzwanßig Eennde ver⸗ 

huit honn.’i 
‚Me, nifcht ni!” foagt’n die Drei; „bir?? 

fenn oire Mode zur Gnige: wo ihr bezoahl’n 

62 einzeln, dann und wann. 63 darnach. 64 alle, d. i. zu 
Ende. 65 bu. 66 werben. 67 wir« 68 höre body. 69 Famen. 
70 laſſen ſich 74 in ber Geſchwindigkeit verfehen haben. 72 
wir S 

fullt, da fchreibt’r zu wenig onn; wo aber Ans 
dre oich bezoahl'n ſull'n, da fchreibt’r zu viel 
onn. De Wechfelthoal'r fein geiz’jn Loit'n nifcht 

nige. Dire Frau hett ins gefulgt, aber ihr nic); 
fie wird oau nich Seftroaft waar'n. Ihr hobbt 

oich aber de Stroafe falb'r zugezogn, und fe 
fummt fchunn. Denn Dies, wods’r ferr doss 

Geld gekauft Hobbt und noch in oir'm Kaufe 

woar, doss iss ſchunn jigt durch unfe Kinfte 

aus oir'm Kaufe furt gezog’n, und iss wied’r 
bei da Loit'n, vun dann erſch?s gefauft hobbt. 

Und wo de Sach'n nich meh bei oich fein, aber 

'jh74 Geld d’rfir, da liggt doss Geld jitzt bei 
da Loit’n uff'm Tifche blank uffgezählt doa, und 

aus oir'm Koſt'n iss raus. Ihr jalber aber feid 

durch oir'n Geiz nu doch noa?5 'm Beſ'n ver» 
foll’n, woss goar ni?6 nethig g'waſ'n wär. Und 
damit zog’n fe ob, und ließ'nen ftehn. 

A faag?? nu wull bald noa fein’n Sachen 
und noa fein’n Gelde, aber 's woar Olles ſchunn 

furt. Da krotzt a ſich in a8 Hoar'n und wullt 

ſich häng'n, aber'ſch hulf nu niſchte meh. 

Dadurch, doſſ de Sach'n und 's Geld zu a 

Loi'n wiederkoam'n, da wurd in d'r Stodt a 
groß'r Uffruhr. Und wie Eis79 ’8 Andre froagte 
im olfe Imftände d’rbei, da fonım80 fe bald 

uff da Gedank'n, d'r Wirth meſſt' ann Wedhfels 
thoal’r gehobbt honn, funft ließ fich die ganze 

Geſchichte nich erflärn, und anne ſulche Sache 

wär anne Zauberei, die mefjte bald ausgemacht 

waaren, Mei Wirth wurd alfo noch danfelbij’n 
Dabend vurr de Obrigkeit gefuhrt. Die trieb ’n 

nu bald fo uff's Gmiffn, doff a Olles geftund, 

und ockst Hloß ferr feine Frau und Kinder 

boat. Da wurd a zum Foier verdommt und 
pom Hämmerling8? verbrannt. D’r Gofthoff 
aber befoam zum Onndenk'n onn die Gefchichte 
da Noam’n: zu a drei Mohr’n. 

73 ihr es. 74 das. 75 nork. 76 nicht. 77 er fah. 78 ben. 
79 Eine, d. i. Giner- 80 famen, 81 nur. 82 d. i. Henker, 
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Mundart der Fandlente auf der weftlichen Seite 
der Umgebung von Neuſalz. 

Das Pflugradlein. 

Die G'ſchichte vum Flugradang 1 eis guoar 
feihr ann’ fehnurrche G'ſchichte. ’h war ? ſch' 
amaul derzeioln. 3 Dau hot? a Poar 4 in 
Aberfchdurf ? ziwä Menfcher, 6 die wornn guoar 
garne foal, ? und luuß'nſch 8 guoar feihr träben 

ba dr Arbt. I Wornn fe allein’ uff am 10 Flecke, 
dau fchliffen 11 je, oder12 fe gaivelten 13 mitnan— 
der. Duoas aine Maul14 au wornn fe 'm Guoar— 

tn gruoapn.25 Se thuvat'n aber wink 16 und 
wuoas, buckt'n 1? oc18 mitnander und leit'n'chle 

g'ſchwind' amaul ol baid' d'rneid'r, jo doſſ de 

Birde20 noa?l Yang” ni?? vool wuoar, wenn 

fe ſullt'n d'rhaim' fün. Der Poar hotir eibr 

Gegaidele23 bis im KHaufe?4 drinne gehurtt, 
und ducht ſichs dau baald, dofj je weid'r ni 

gruvafn wärnn;25 a hott' aber duoas Gebäße 26 

eib’r fe juoat,27 denn 's hulf'm bä da dreihmoe?8 
Braupelfern?9 nifcht. Dau ſuit'so a zu fen 
Wäbe: „eich well, dofj amaul 8 Flugradang 

eiber die ale Strungen3i Feim 32 und zmebelt’ 
fe fo feihr, doſſ fe zätlabens druoa dächten.” 
Denn duoas Plugradang wuoar a berbonnter 
und berzaiberter beifer Vaitss oas Rickerſch— 

hurf,3d dar bä Laabszäten de Menfcher und's 
ganße Gefinde guoar unbormharzig gepeinjt, 
gequeilt und gejchindt Hotte, aber vo am35 | 
Knaichte, dar 'm Rache gefchwauren hotte und 

d’rholb’n d' fchworze Kunft gelarnt hotte, zu 
am Blugradang verzaibert wurnn wuoar. Zu 

gewiffen Stunden hott's nu nernt36 ni Aube, 

1 Pflugräbchen- 2 ich werde. 3 fie einmal erzäßlen ; das 
„ei“ in „berzeioln” ift ein einfacher Laut, welcher zwifchen e 
und i liegt. 4 Bauer. 5 Ebersdorf · 6 Mägde; auch: „Mui« 
ten”, „Maide“. 7 faul. 8 lichen fich. 9 bei ber Arbeit. 10 
einem. 11 da fihliefen. 12 dag „o“ in „oder“, „fo”, „vo“ 
(von), „wo“, „los“, „oben“, „groß“, ebenfo das „oo“ in 
„oof“, „droof“, „vool“, „Spoor” (Spur), u. f. w. neigt fich 
in ber Ausfprache zu „au“ Hin. 13 fchäferten, balgten ſich. 
14 Mal. 15 grafen. 16 wenig. 17 vangen. 18 nur. 19 legten 
fih. 20 Bürbe- 21 noch. 22 nicht. 23 Schäferei, Gederei, 24 
im Hofe- 25 würben. 26 Beier, Zanfen. 27 fatt. 28 bei den 
närrifchen- 29 Brauenzimmern. 30 fagte. 31 verädytlich für: 

Srauenzimmer. 32 kame; das „ei” in „keim“ ift ein einfacher 
Laut, welcher zwiſchen e und i liegt. 33 böfer Vogt. 34 
Ruckersdorf. 35 von einem, 36 nirgend- 

luuf 037 immer im Felde rim; aber fi Waig 

wuoar ftate38 fchnurgruoade; wenn's mohei 

wullte, ginks gruoade droof los, 's macht! Faine 

Krimme und finn 39 Imwaig. Ehnder 40 thuoats 

aber Finn Menfchen wuodas, ala bis 's Ais41 

bieß, oder wenn ’m Ais ann? Spautnuoam’n 
guoab oder ’8 ſuſt 43 zum Norrn hotte. De 
Spraudye44 hott's aber noa,d5 und kunnt' mit 
ads Poitn a puoar Maurte reiden. Waar 47 

'm nu erntdS begainte, darr ließ's laufen, wo— 

bei 's wullte, und thuoat, as feig49 a's ni.50 

Nu wetter furt 51 Dr G'ſchicht'. 
Der Poar hott' od dad? Munfch noa'm 53 

Slugradang oas'm Monled4 roas, dau kuoam's 

auss gruoade im Durfe rund'r und bä ſem 

Haufthaure verbä. S Wäb ſaag's zuirſcht, und 

's ſuite: „ſeich doa,56 Muoan, dau laift's au 

gruoade verbä; ruff'm doa, und ſchickss zu da 
Zoigern57 hei!ss“ — „„S iss au wauhr,““ 
ſuit' darr, und rufft'm gläss zu: „Flugradang, 
mo geihſt'n so Hei? Flugradang, wo geihſt'n 
hei?“ — „„Noa Rickerſchdurf, dricken, dricken! 

Noa Rickerſchdurf, dricken, dricken!““ guoab 

duoas zur Antwaurt. — „Geh A meng6l 
Gruoaſeguoarten dricken, zu a foale Menfchern ! 

fuit! der Poar weider.6? „„Woleng 63 eis d'nn 
darr? Woleng eis d’nn darr?““ frait's Ra— 
dang ock.s „Durt zur Hingerfaurte 65 noas,“ 
fui? der Poar. Und nu dreiht's Flugradang 
gläss Fchmuine67 rim, Tuuf ä a Kauft na, 

bem Poar und bä der Poarn 69 verbä, eiber de 

Miſtluuſche?d weg, die voler Miftlanfe wuoar, 
uvahne doſſ's A de Soache ätunkte, durch a 

Wuifchuppen I zum SKingerthaure bei,”? und 
dau duoas zu muoar, om Ihaure äwendj nuff, 

oben uoa?3 der Dede zuride uff a Hauf zu, 

37 lief nur. 38 ſtets. 39 feinen. 40 eher. 41 Eines, d. i. 
Giner. 42 einen. 43 fonft. 44 Sprache. 45 norb. 46 ben. 47 
wer. 48 etwa. 49 als fähe. 50 er es nicht. 51 in. 52 nur 
ben. 53 nach dem. 54 aus dem Maule. 55 auch. 56 fich doch. 
57 von „Zeug” gebilvet. 58 Hin» 59 gleich. 60 gehft bu denn. 
61 in meinen. 62 wieder. 63 wo, an welchem Ende. 64 nur. 
65 Hinterpforte. 66 gleich. 67 links, in der Buhrmannsfprache, 
68 in den Hof. 69 Bäuerinn. 70 Miftgrube 71 Wagen- 
frkoppen. 72 hin. 73 an. 

dirmenich, Germaniene Volferfiimmen. Bo. 1. 39 



uffs Daach nuff, eiber a Birfchten weg, uff der 
andern Säte weider nunder, und nu furt zu a 

Menfchern hei. Und wenn duoad Nadang uon 

ann Thurm weir?4 fumm, dau weirſch ni im’n 

rim gang’n, nai, 's weir gruoad’ au uff inner ?5 
Säte druoa nuff g’laufn, und oben eiber de 

Spite weg, durt hätt's immgebaugen, und weir 
uff der andern Säte weider rund’r fumm, ni 

ernt76 gefollen, nai, nai, feng?? alen Gang. 
Und au bä am’7S Baume hätt’s nifcht anderfch 

gemacht; und eiberjch tiffite offer weirſch meir 
nicht deir nifcht weggang’n, uoahn' a biffang 79 

nuoaß ze waarn,S0 wie's uffte vaurfuoam. 'S 

ginf aimaul ni anderſch als der Nuoaſe nauch. 
'S toarte ni lange, dau kuoam's zu da 

Menfchern bei. Die aine lag uff'm Ricken und 

jaagSt ä a Himmel, und fung’h a Schenjcher- 

lied; 82 die Funnt darholb'n ni heir'n, wie's 

Flugradang uvagequietfcht Fuoam (denn wenn's 
luuf, dau quietfcht’3 au, wie olle Flugradang, 

wenn fe om Fluge geihn). De andre hott' uff'm 

Boache gelain, und hott'ch aben irfcht weider 

oofgefogt und Frogt'h uoa a Binn;93 de Aum⸗ 
Bens4 Hotten je befaicht; dau guoab fe au ni 

Acht droof. Mit immaule85 wuoarſch Radang 
nu halt hortte86 pä’n$? dau, und luuf glä uff 
fe droof, und wurd aſoss fchweir uffn, und 
druckt' fe jo feihr, doſſ fe ni meiS9 giepfen 

funnt’n. Immer vo Inner 90 Juuf3 uff de Andr', 
und macht'ch immer fhwerrer, wie der fchwerrfchte 

Bläklumpen, und luuß kai Slefang9i uva'n 
eibrig, wohei 's ni gebrudt hätte; der ganße 

Läb wurd wie a Braat9? zefomm gedruckt, und 

au der Kupp. Uff die Uvart wurnn fe mull 

anne holde Stunde gezweibelt; und 's Schlimmfte 
wuoar duoas: fe duchten immer, fe fchregen 93 

oas hallen Holſe im Hilfe, und 's wuoar doa 94 

ni fo. Und wenn au A895 naunde96 uoa’n 

druoa gemaaft??” weir, 's hätt’ nicht gehurtt, 

denn de Stimme klunk rain guoar ni, fo lang’ 

's Slugradang eib'r'n 88 wuoar. Se wärnn noa 
lang’ fo geärtert99 wurnn, wenn’ch ni zurleßt 
der Poar im fe fimmert hätt; denn dam wuoard 

74 wäre; das „ei” in „weir“ ift ein einfacher Saut, wel- 
her zwifchen e und i liegt. 75 einer. 76 nicht etwa. 77 ſei⸗ 
nen. 78 einem. 79 5ischen, 80 werden. S1 ſah. 82 fang fich 
ein Iuftiges Lied. 83 an ben Beinen. 84 Ameifen. 85 mit 
einem Male 86 Bart. 87 bei ihnen. 88 fo. 89 nicht mehr. 
90 von Einer, 91 Fleckchen. 92 ein Brett. 93 ſchrieen. 94 
doch. 95 Eines, d. i. Einer. 96 nahe. 97 gemejen. 98 über 
ihnen. 99 geblagt. 
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doa bange, fe kennd'n wull guoar im a Ge— 
fund 100 fumm, wenn di Motteräl0l ni oof⸗ 
birtte. Im duoas wuodarſch'm ock; 102 denn's 
Laben, duoas wuſſt a103 wull, duoas thuoat's 

Flugradang Nimand'n ni nahm, wenn's au 
noa fo lange Ais motterte. 

MWie der Poar nu hei Fuoam, Tagen di 

baide Frausligfer 104 Halt wie zwä Bratang 105 
breit gedruckt uff der Aarde, und thuoaten wei— 

der Zuf noa Muck, und's Radang luuf noa 

immer hoitt106 und fchmwuid’,107 und d' Kroiz 
und Quaar uffn rim. Dau derfchraf a doa, 

und a fuite: „Blugradang, nu eis "8 genung, 

Slugradang, nu eis 's genung!” Dau fuit’ 
duoas: „wull vurr hie,108 wull vurr bie, aber 
verr meich noa ni, vere meich noa ni,” und ’8 

luuf nu furt eiber Stauf und Stain, durch's 
Kroat und's Getraaide und olleng109 durch, 
atlo gruoade Waig noa Rickerſchdurf, wo's 

zuirfcht hot wull'n heigeihn. Sobaal wies 

aber ernt a puoar Schrete furt wuoar, dau 
fing'n'ch!11 die baide Flaiſchbratang — ja ja, 

fo fagen je oas, urntlih wie de Kuchchen, — 

tweider uoa zu dermuien 11? und wurnn zuirfcht 
wie na Baulells fo vide, v’rnautid wie a 
Klufterfchäte, und fo furt bis fe weiber fo wornn, 

wie zubaur, und au meider reiden 115 kunnten; 

duoas toarte ni zwä Daterunfer lang, dau 
hotten’ch fe gan und guoar dermuit, gruoa 
od doſſ'n de Oleiver om ganfen Läbe fo weih 
thuoat’n, ad wernn fe furz und Elain zerfchluin, 116 | 
und duoas fuhltn fe veil Wuchen lang. Wuoas 
der Poar dernau zuen gefuit haut,!17 duoas 
finntr’ch denken. Und doſſ di baide Menfchangt18 
die Gaiv’lall9 bä der Arbt nu luußen und 

ftate120 flaͤß'k 121 wornn, duoas kinnt'r'ch au 
lechte denken. Aber wo duoas Flugradang hei 
kumm eis, duoas wardt'r geweiß ni wiſſen. Eich 

wiffs aber. Aber derſchreckt ni ernt,!22 eihr 
Geſinde, °h warſch ni azu haulen.!?s Eihr 
ſullt's aber au ni haulen, wennt’ri24 ernt ſal⸗ 

ber amaul Wirthsloite wardt ſän; drim waar'ch 
081235 jo holb und holb derbau 126 munfeln, 

100 um bie Geſundheit. 101 Marterei. 102 nur. 103 er. 
104 Frausölfer, d. i. Frauenzimmer, 105 Brettlein. 106 
rechts, in der Fuhrmannsfprache. 107 linfs. 108 für hier. 
109 überall, aller Enden. 110 den. 111 fingen fit. 112 er- 
mannen, erholen. 113 Bohle. 114 darnach. 115 reden. 116 
zerfihlagen. 117 geſagt hat. 118 d.i. Magdel. 119 Balgerei. 

- 120 ftets. 124 fleifig. 122 etwa. 123 ich werde es nicht her- 
zu Holen. 424 wenn ihr. 125 werde ich nur. 126 davon. 
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wau's Tät,127 wenn's ni fcho verfoalt eis. 
'S eis veil Sauhre rimgelaufn dricen, und 

3 ſän meitzul28 beiſe und au fchnauffche 
Stidang 129 gepoffirt. Duoas aine Maul wullt's 
a baurwißjer, gautövergafiner Karl underwaigd 

im Laufen vofhalen. A packt's uoa, und luuß's 

ni los. Dau jchreeg’s hall 180 oas: „luſſm'ch 
geihn, luſſm'ch geihn!“ Darr ſuit' aber: „nai, 
nai, fo baal ni, bis d' im Foier!s läſt,“ und 

huult's immer feſter. Aber 's Katzang 132 

ſchwomm 'm eirſchlich; tss denn nu fung's Ra— 

dang Knoll und Foll uoa zu laufen, und dar 
Karl funnt nu de Sünde ni mei derbau laus 

frigen, fe wornn druoa wie uoagelämt und 
uoagenuilt,134 und a mufft immer mitm Ra— 
dang, krumb wie a Saigebaugen 135 gebaigt, 
mitlaufen, und 's Nadang dreihtich immmerfurt 

ä fenn Händen, und raib’m 's ganße Flaiſch 

d'rvau los bis uff de Knuchen, und au die 

raib's'm ob, doſſ dar Karl vurr Angft fihreeg, 
wie a geſtoch'n Schwän. Zuletzt luuf's gruoade 

uff ann Beigeloofen los und bis ä's Foier 

meid’m nä; 136 >8 lag oll's ä inner 137 Lienje. 

Dau erſcht luuß's'n geihn, und 's luuf wetter. 
Darr weir aber ä am Haur’138 verbrannt; de 
Zauden139 und de Kloaftern 140 brannten fcho 

hallerlichterlaugn. De Zeigelfträcher ſchmieß'n'n 
oe g'ſchwinde ä anneldl Laimgrube vaul142 
Laimlaake, doſſ a hie weid’r baal hätt’ derſoafen 

meigen. A wurd wull weider zeimoj143 oasge— 
furirt, a bleib aber doa zätlabens a Krepel uff 
ſäne Knuchen. 

A andermaul luuf's bä am Hoafen Schne= 

ter ä vr Kurnaarden 144 verbä, wie fe gruoade 
zur Immfe145 uoaßen. Dau guoab’s ann Spofj- 
vaugoa 146 drunder, dar fuite: „Flugradang, 

fau 147 har, Slugradang, kau har! jä1l48 gebat'n 
und eiß149 meit, fü gebat’n und eiß meit!” — 
Dau dreiht'ch's glä reiber 160 zu'n, und de 
Schneter luufen olle dervau, bis uff da Spoff- 
vaugel, dar kunnt ni vo der Stelle, und ſuoaß 

dau, wie a gehornfchteri5i Muvan. Dau 

luuf's'm 152 fo lange uff a Binn153 rim, und 

127 wo e8 Liegt 128 mitzu, mitunter. 129 böfe und auch 
ſchnakiſche Stücken. 130 Hell. 131 auch: „Foar“. 132 Käb- 
hen. 133 ärfchlings, verfehrt. 134 angenagelt« 135 Säge» 
bogen. 136 hinein, 137 in einer. 138 in einem Haar. 139 
Haare. 140 d. i. alte Kleider. 141 eine. 142 voll. 143 ziem« 
lich. 144 Kornernte. 145 Imbiß, Frühſtück um neun Uhr. 
146 Spafvogel. 147 fomm. 148 fei. 149 if. 150 gleich her- 

über- 151 geharnifihter- 152 da lief es ihm. 153 auf den 
Beinen. 

om Boache nuff, bis a uff'm Ricken lag. Dere 
nau 154 luuf's ä's Affen 155 nä, und oas'm Affen 
weider 'm Schneter quaar eiberſch Moal,156 

doſſ dam immer a Biffang 157 dervau nä fuul,158 
und duoas gink fo wie ä am Ningang 159 furt, 
bis d' Schiffon 160 leidj 161 wuoar, dernau luuf's 
vum ©etraaidefelde runder, und feng alen Waig 
furt. Sicher 16? Dinge ſän daumauls veil veir— 
gang’n, die Yang’ fehau 163 vergaffen fän, und 

au fittne,164 die majch 165 fchaamt zu derzeioln.166 
Aber wo 's Flugradang ibe eis, duoas fahlt 

noa.167 — Diem nauchging’n, fo wät wie's 
meigoj168 wuoar, verluren zulegt de Spoor 
dervau, doſſ fe ni wuſſten, wie, 's wuoar halt 

weg, wie verſchwunden, gemeinflich uff arr 169 
nuoaßen Weefe. Durt wornn duoas aine Jauhr 
amaul Haier; 170 die huben 171 mit der Sainze 
k a aald Radang, unverfahn’d Ding’s, wäl’s 
maiftens im Aardbauden ſtackte, doſſ's glä A 

veil Stickang 17? azwä gink, und derbä Hurtten 

fe fo im’h173 rim die Waurte raicht vernahm— 

lich fuin 174; „unverfahn, eis175 raicht geſchahn, 
unverfahn, eis raicht gefchahn!” Se fagen aber 
Nimanden ni, und die Ruoadſtickang fagen fe au 
ni mei.176 Sett jerr 177 Zät baut 178 ma's Ra— 
dang ni mei laufen jahn. Aber uff darfalfen 179 

Weeſe eis a180 Haiern noa veil Jauhre hinger= 

nander, bis zu mefjt#1 Urgroßsuoaterfch Zäten, 

aben duoas jalfche 182 Stickang gepoflirt. Darr 
wurd baal Hundert Jauhr aald, und a haut 
mer die Gefchichten derzaholt,183 und de Weefe 

gefuit.184 Wenn's gang oofgehurtt haut, au 
duoas Spuden uff der Weefe, duoas wiſſ 185 
hoit kai Menfch mei; eich glaib’ fo im feebzen- 

hundert rin. Aber 's Radang lät 186 geweiß 
noa 187 dau, oc188 ſeihr tief. Eich be189 der 
Ainske, dar die Weeſe wiſſ; aber mit meir ſaul's 
derftarben. — Nu frait 190 nauch, wo mä Urs 

großvuoater g'waaſt eis, — villechte fingt'rſchels! 
dau. 

154 darnach. 155 ine Gffen. 156 Maul. 157 ein Bischen. 
158 fiel. 159 in einem Ninglein. 160 Schüffel. 161 ledig. 
162 folder. 163 fchon- 164 foldhe- 165 man fich- 166 erzäh- 
ten. 167 noch. 168 möglich. 169 einer- 170 Mäher. 171 
hieben. 172 Stücken. 173 um ſich. 174 fagen. 175 ift. 176 
nicht mehr. 177 feit jener. 178 hat. 179 auf verfelben. 180 
ben. 181 meines. 182 felbige. 183 erzählt. 184 gefagt- 185 
weiß. 186 Liegt. 187 noch. 188 nur- 189 bin, 190 fragt. 191 
findet ihr fie. 
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Der Bauer und fein König. 

Wuosjch 1 fang merr wunfchte, iss gefchahn: 
A? Kenig huoa ecch 3 nu gefahn! 
Mer iss fei Saakoel 4 Kurn fo lieb, 
Doff hoit meech's grucad’ noa 5 Noifaals trieb. 

Dau His: „beit fimmt der Kenig dur!” — 

Na, duchtjch,b Kuchuile-Jirge,” hurch', 

Und luus d’r halle Augel gaan; 8 

Hoit fift de,9 wuoas d' noal0 ni gefahn! 

Nu faagjh 1 mer de Sulduoten uoa,!? 

Und ginf ganf naunde 13 uoa fe ruoa.t4 

Gi Tauſend! nu wurdjch erfcht gewuoahr, 

Doſſ 's Birger worn, oas Noijaald guoar. 

Itzt Fuoam ganß oben ä der Stuoat!5 

A Zoog mit Sechjen uoa ; dau truont 

Nu Dlles fir ä Räg' 6 und Gleed. 

Geh fang, doſſjich kudam gang vurnhee meet, 

Und bleeb nu ftehn halt wie a DOft,17 
Dofih ja Finn Stauben 18 ni verpoſſt'. 

A Hutt 19 nuoahm Jedes ob in Af'20 
Und flunde buoarheit'j2 dau derwäl. 

De Puſtilljaune fuhr'n wie Brand, — 
Der Wuin?? nu enkbllch ſtille ſtand. 

Der Kommerdien'r macht' oof a Schlaag, 

A Kenig eech nu doit'lch ſaag. 

Ach, lieber Kenig, duchtich bä?s meer, 
Ach, wenn du duos ſo wiſſt, wie ſehr 

Hie olle Menſchen lieb deech huon,?4 

Vurr Freiden fingſt ze zonn? du uon, 

Mä?s aales Auge wurtt mer nuoaß. 

1 was ich- 2 ven. 3 Habe ih. 4 Sackvoll. 5 nach. 6 dachte 
ich. 7 Georg Kochale, Name des Bauers. 8 geben. 9 du. 10 
noch. 11 jah ich. 12 an. 13 nahe. 14 heran. 15 in der Stat. 
16 in Reihe. 17 Aft. 18 fein Stäußchen, d. i. nicht das Ge- 
tingfte- 19 den Hut. 20 Eile. 21 barhäuptig. 22 Wagen. 23 
bei. 24 haben. 25 weinen. 26 mein- 

Baal?7 wäir merfch Fumm, doffjch mic) verguoaß, 

Und wäire zu em hee?8 gerannt, 
Und hättem wullen gaan?9 de Hand. 

Wie a30 nu oasem 3 Wuin ftieg roas, 
Dau fang a guoar ze frennd'lch oas, 

Als ſpräich' a: Kinder, wuodas oich fahlt, 

Duoas fuit!32 und huoajch’8,33 dau Friggterich 
baald. 

A i83 a großer, ftorfer Muoan, 
A wird a Zull a ſechſe buvan. 

A bott ann 34 grauen Mantel im, 

Ann? Mitz' oof, a roth Nändel drim. 

Noa fenner Klufft3d dau muoar a's ni,36 

Dau huoan die jungiche 37 Schiffer hie 
Veel Schinner’ 33 Ned’ und Mantel uva; 

Au39 wuoar kei biffel Guld ni druoa.40 

Nu ging’ a in de Kirche nä,il u 

De ganfe Schweete hingerdrä. 
| De Schigen thuoaten preifentir'n 

'S Gewäihr; dau mießt eech ritterirn. 

Und ging' zer Theere rechts nu nä; 

De ganße Menſchheit hingerdrä. 

Gerommten vool wurd baal der Gang; 
Eech ſotzt mich ſtille in na Bank'. 

Wie ernt wuodar rim 'na Vertelſtund' — 
De Zät iss wie a Radel rund — 
Zum Roasgehn a nu Uoaftaald43 macht’; 
Doch nu hätt’ bale eech 4 gelacht. * 

Denn jedes ducht', a wäir doa 45 gehn 
Durt roas, wo Niemand ni thuot ſtehn, 

So mittelweige,6 wo atlang 47 

Kei Menſch durſcht 4 figen in ar Bank'. 

27 bald. 28 hin. 29 geben. 30 er- 31 aus dem. 32 fagt- 
33 Habe ich es. 34 einen. 35 Kleivung. 36 er es nicht. 37 
bie jungen. 38 fıhönere. 39 auch. 40 daran. 41 hinein. 42 
etwa. 43 Anftalt. 44 bald ich. 45 doch. 46 in der Mitte 47 
entlang. 48 durfte. ” 
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A fuhrt’ fe aber Olle uva, 

Wullt' garne uoa die Menfchheit ruoa, 9 

Vurr darrd0 der Sätengang ftindd! vool, 

Denn underm Vulke issem 5? wohl. 

Nu wullt' a roas zur Sätentheer. 
Doch bie kuom noass a Spajfel feer, 

Als wäirſch guor rein’ droof uoageläit, 
Doſſ nifcht als Lieb’ hada vasgefäit. 

Mie ba wullt' noas, wullt' Innerd5 räss — 
De holbe Theere wuor ocks? frä; 

49 heran 50 von ber. 51 ftand. 52 ift (hm. 53 noch. 54 
er- 55 Einer. 56 herein. 57 nur, 

Denn 's wuſſt jo Niemand burr der Zät, 

Doſſ ha wellt roasgehn uva der Eät.53 

Der Kenig faag da Muon nu uoa; 

Darr Muon, darr faag ad9 Kenig uoa; 

Darr Muon, darr kannd a Kenig ni, 

A mwullden 60 au erſcht ſahen hie. 

AU Tuussl a Kenig halt ni noas; 
| Ha mullt’ vaur nä6? ins Gotteshoas. 

Der Kenig luusem garen 63 ’3 Pree,64 

Und truoat gan ftill zur Säte hee.65 

58 Eeite. 59 den. 60 er wollte ihn, 61 ließ. 62 Hinein. 63 
ließ ihm gern. 64 da@ prae. 65 hin. 

Mundart der Fandleute um Peutſch-Wartenberg 
im Grünberger reife. 

Der Weizendrache. 

'S wuor fol im Andrei rim,? dau wuor 
amaul a raicht urntlch’r Raintaag; 3 ’3 guff 
od 4 imm’r wie mit Konn 5 vom Himm’l runs 

d’r, Dofj ’3 oc fo Elottfcherte. Dau kuom zu 

am Klinnmonne 6 ä d’r Ruttge 7 a Elei ſchworz 
Hibhnang 3 zur Faurte ri, und 's luuf a biſ— 
fang10 im Hauvell rim, bis ’3 zurlegt guor 
al? d' GStobe kwuom. 'S fag13 nu guor 
mif’rich 14 und verbutt 15 oas, und 's wuor, ad 

wenn'm Durch duos lange Berain16 raicht faald 
gewurn wäir,!“ denn 's vettre'ch18 ock imm’r 
im als Of'n rim. 

'S Wäb wuor ock allain' d'rhaim, und wullt 
doss Ding gar'n wed'r zor There noas juin.20 
Se kriggt's aber ni noas; 's verſchaub'ch 21 uns 
d'rſch Bette. 

Dau luuß'ch doss Wäb de Sache unmahr 

fän?? und macht' ehre Arbt?s furt, briht' a 

1 das „o“ in „ſo“ klingt beinahe wie au. 2 um Andreas 
herum. 3 Regentag. 4 nur. 5 Kannen- 6 einem Kleinmanne. 
7 Name eines Dorfes. 8 Hühnchen. 9 zur Pforte herein. 10 
ein bischen. 44 im Hofe. 12 in. 13 fah. 14 elend, jämmer- 

lich. 15 verfommen. 16 Beregnen. 17 „ai it ein einfacher 
Laut, welcher zwifchen ä und i liegt. 18 es vetterte fich. 19 
um ben. 20 hinaus jagen. 21 verfchob fich. 22 unbefümmert 
fein. 23 Arbeit. 

Kih'n?4 oof, guob'm DVieche,25 thuoat malk'n, 26 
haulte Haulz?? rä, macht' de Knull'n 28 und 

ann Milcyheirfche29 zeraichte zom Aſſ'n, und 

wuodas fe ſuſt noa 30 machte, bis fe endl'ch amaul 

ä d'r Stobe he fitt,1 und d'rhing' bem Bett! 

ann groß'n Hoaf'n Waißes2 g'wuoahr wird. 

Dau lojcht 33 je mit'm Lichte he, und ſitt halt 

dau duos verbutte Hihnang ftehn, und imm’rzu 

Waiße oaskreckſ'n,s4 doſſ d'r Hoaf'n zuſah'ns 
griſſ'r wird. 

Se verwund'rt'ch 's Taud's, und 's wird'r 

om Ende guor unheim'lch ze Mutte, und ſe weel 

duos Ding nu mit oll'r Gewaald noas juin;35 

ab'r duos britt36 fe ni, je ſirrer 87 |’ e8 juit, 

je firrer leift's imm'r wed'r und’rfch Bette, und 

wau's 38 a biffang ftehn bläbt, dau kreckſt's Halt 

wed'r Waiße oas. Dau wiſſ'ch 39 duos Wäb 

kinn 40 Rauth meh, und läſſt bald ’m Wat’r 41 
ar Will'n, und wortt, bis d’r Muoan haim 
fimmt. 

Wie darr nu kimmt, fpricht fe glechch zu 
em: „och Muoan, frich43 od har, wuos hie 

24 ben Kühen. 25 gab bem Vieh, nämlich Futter. 26 mel- 
fen. 27 Holz. 28 d. i. Kartoffeln. 29 Mitchhirfe. 30 noch. 31 
hin fieht- 32 Weizen. 33 leuchtet- 34 aushuften. 35 jagen. 
36 bereitete, bewerfitelligte. 37 fehrer, mehr. 38 wo es, 39 
da weiß ſich. 40 feinen. 41 dem Wetter. 42 ven» 43 fich. 
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gepoffirt eis; fau und fau eid zugang’n,” und 

d’rzäihlo'm di ganfe Gefchichte. Darr fitt duos 
Waißeoaskreckſin mit feng eign’n Aug’n, fo doſſ 

ajh44 wull au ni wink G v'rwundert; ab’r de 

Sache eid 'm ni unab'n. A ſitt'ch a Waiße 

uo; 46 darr eis wie vau d'r Toabe4? gelaſ'n, 
ei Kernang Wwie's andre, fcheind9 großkernrich, 
bloß 050 Hei und bar wuor a Kernang, wuos 

w5l uo d'r Spitze ann eindPn Staub’n Brand 
hotte; und wie annd? zerbefit, hau ei853 a hald 
au, wie d’r befte Waiße. 

„Moreeraufe,54 fuit a zu fenn Wäbe, 

„duos Pujttangd5 behaal b’rch;56 maag's har 

fün wauhaar'ſch weel ;57 vr Waiße eis eimaul 

gutt; dau d’rmit Finn 6'758 zu wuos fumm, 

wenn bern v’rkeifn. Wäbang,59 nu eid ind ge= 
hulf'n!“ Und mit da Waurt’n fchlug a's Wäb 
mit d'r Hand uff de Schaulv’r, doſſ die hall 

oas ſchrie. „„Honshein,60“ fuit fe, „„du biſt 
und bläbſt hald a Dräihlaude,bl doſſ d’ eim 
ſau ſchläiſt; wull vurr Freidm, duos wiſſ'ch 
ſchunn, aber gruoade, ad wäir ma a aal'r 
Ude.” — „Och, beis oc ni beiſe!“62 buoat 

ba63 nu, „eich fräi m’ch jau zu ſeir. Thu' d'r 
d'rfeer ock wed'r a Gutts! koch d'r ann Milch— 

heirſche! Hei! huoajch's ernt64 guor d'rrauthn 265” 

„Ei Muoan,““ fuit fe, „„deech plaugt urntl'ch 

meh wie Inner;66 eich huo d'r fr wauhrhoftj 
ann Milchheirſche kocht.“ — ‚Na, dau breng’n 

ock baal har; darr faul 67 ſchmeck'n,“ meint’ ha. 
„Seich 068 he, Moreeraufe, feich, feich, wie 

duo Hihnang Waiße oaskreckſt! 's preigelt'm69 

urntliq imm'r oas'm Schnabang 70 road; im« 
mr a gand Soifang?! uff amaul, dofj 's wull 
a Hamfang 7? oastruin?3 maag; nai, nat, 's 

eis guor wuos duoaſ'nd's.“ — „„Weiß Gaut,““ 
ſuit fie, „„Honshein, wenn du d'ch ni ſau 
v’rbä fräin thäſſt, eich thäit mich fercht'n vurr 
damm Ding’. — „Och nat,” meint’ ha, „duos 

Dingang eis am Räch'n74 d'rvau gefloin, und 
's eis jo vun falb'r zu ins kumm; dau d’rbä 
eis niſcht ni ze fercht'n.“ — „„Nu, wenn du's 
meinft,“” fuit fie, und fe gink nu und hullt 

44 ex fich. 45 nicht wenig. 46 an. 47 Taube. 48 Körnlein. 
49 fon. 50 nur, 51 ba. 52 er ihn. 53 ift. 54 Maria Ro— 
fina. 55 Hühnchen. 56 behalten wir ſich, für: wir und. 57 
woher es will. 58 fonnen wir. 59 Weibchen. 60 Johann 
Heinrich. 61 d. h. ein verdrehter Kopf. 62 ſei nur nicht böfe. 
63 er. 64 Habe ich es etwa. 65 errathen. 66 Giner. 67 der 
foll. 68 fieh nur. 69 d.5. es fallen viele Körner auf einmal 

ihm. 70 aus dem Schnäbelchen. 74 Häufchen- 72 ein Hand« 
vollen. 73 austragen, 74 einem Reichen. 

a?5 Milchheiriche, und fogtn uff a Teefch, und 

fe uoaß'n nu mitanand’r, und 8 ſchmackt'n 
raicht gutt. 

Unv’rvaffn Fredft!’ duos Pujttang?6 noa 
imm’rzu Waiße oas. Uff eimaul ab’r Euoam’d 

uff a Teefch gefloin, doff die Beid'n d'rſchrak'n, 

und 's fung uoa meit oas d’r Schiffel Heirſche 
ze fraffn. „Nu wortt od, me?? Hihnang,“ fuir 

ba, „b'r warn?8 d'r jau garn’ allain’ wuos ä 
a Nappang gaan.”79 Und dau rofft a'm 80 a 
puoar Leffeld roas, thuoat je ä a Schalang und 
fogt’8 und’r de Of’nbanf, greif duo8 Ding uo 
und trug's hei und fuite: „nu aſſ v’h bie 

fuoat,$t und mad’ m’r noa meh.S?” Duos 
Hihnang luus meit'chss mach'n, wuos a wullt'. 

Ferr hoit hurtt's aber oof Waiße ze Eredin. 

Dau ſperrt' a's eb'r Nacht ä 'na Tunne. Nu 

faubrend4 je da Waiße zeſomm, und muuß'n 

en.85 Dau worn’d noa eb’r zwäi Scheffl. Die 

ſackt'n ſe ä ann Saak und hub'n fe uff'm 
Baud'n db6 oof. 

A and'r Murg'n fung duos Hihnang wed'r 
uoa ze kreckſin, und 's kreckſte de ganſe Tunne 

vaul s? a Taag eb'r, gruode wed'r ſitt'n ſchinn 88 

Waiße. Wenn fe uoaß'n, kwuoam's wed'r he 

gefloin, 's mucht ab'r zuirſcht niſcht fraſſ'n; 

irſcht wie fe a biſſang Milchheirſche aſſ'n 

thuoat'n, dann fe geſt'rn 's Aubſt'rss ebrig 

gehuoat hott'n, dau fruoß ’3 a biſſang mete.90 

„Ahach!“ ſuite d'r Muoan, „du willſt Milch— 

heirſche huoan, du biſt guor gewäihlſchꝰt und 
guor ſeir baurnahm; 82 ab’r de 93 ſullſt'n huvan,9# 
olle Tage. Moreerauſe, koch'm ja oll' Tage a 

Tippang 9 vaul, doſſ 's au bä ins 8 bläbt.“ 
Nu gink duos taagtaigl'ch ſau furt, imm'r 

eine Tunne noa d’r and'rn wurd vool Waiße, 

und a hott' geſchwinde a puoar Maald'r be— 

ſomm. Dau guoab a amaul ann Saakvo'l 97 uff 

de Meihl’98 zu Mahl, und d'r Mill'r laubt'n 100 
guor feir, und a Friggte guor feir fchee 101 wäis 
Mahl vrrvaui12 Nu fuhr a mit dam ſchinn 
Getraide zu Morkte, und wuort gefchwinde a 

rädy’r Muovan, doſſ a veele Kopptuoalj'n oas— 
burg'n funnte. 

75 ben. 76. Hühnchen. 77 mein. 78 wir werben. 79 Näpf- 
chen geben. 80 raffte er ihm. 81 fatt. 82 noch mehr. 83 mit 
ſich. 84 fehrten. S5 maßen ihn. 86 Boden . 87 voll. 88 fol« 
chen jchönen-. 89 Abends. 90 mit. 91 wählerifch. 92 vornehm. 

93 vu. 94 haben. 95 Töpfchen. 96 bei ung. 97 Sadvoll. 98 
Mühle 99 Mehl. 100 Iohte ihn. 101 ſchon. 102 davon . 
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Duos Hihnang fruoaß ab’r wett'r nifcht a8 
Milchheirſche. Nu wuor duos eine Maul103 dr 

Wirth a Taag a achte furtg’fuohr'n, und 3 Wäb 

wuor und’rdaffn feir Eranf gewurn, doſſ fe guor 
nifcht meh baunjch 104 wuſſte. Dau wurd duos 
Hihnang mitm Milchheirfche vergaffn. Duos 
wuoar ab’r darr Loite ehr Unglide, denn wenn 

duos Hihnang fäne urntliche Dasrichtje105 ni 

Eriggte, dau zung’8106 uoa. Dartholb’n ech 107 
fe ſich's verfaag’n, fung's uva zu brenn uff'm 

Baud’n, und 's ganfe Geboide brannte ob, doſſ 

fe nifcht rettjin108 kunnd'n; ocklos z'r Nauth 
kunnd'n fe de kranke Wirth'n Tabendj roas 

breng'n. 
Mie dr Wirth haim kwuoam, und duos 

Hilend faag, dau wulld a fäne Loite imbreng’n, 

doſſ fe uvagezingt110 hätt'n. Ab’r glechch kwuoam 

a Äpſiedl'r zu em, darr ſtuoach'm a Schwaari!1 

oof. A fuite: „Du huſt a Waißetrache gehuoat, 

darr frifft nifcht a8 Milchheirfche; dann haud 112 
aa Taag a vier od'r fimfe nit13 Friggt, wie 
de weg worfcht;114 dau haud ajch115 Ho falb'r 
atzinnt, und dau d'rvau eis derfch Huoas weg—⸗ 

gebrannt. Wenn amaul weid'r inn’r116 zu d’r 
kwäim, meg'3117 a Waifetrache, od'r a Kurn— 

103 Mal. 104 von fich. 105 Ausrichtung. 106 zundete es. 
107 ehe. 108 retten. 409 nur. 110 angezündet. 111 den 
Schwären, 112 den hat. 113 nicht. 414 warſt. 115 er fi. | 
116 einer- 117 mag e8. 

trache, od’r a Gaarfchttrache, od’r a Trache fän, 

wuos verr inner weel, denn 's gibbt’r vau oll’n 

Uoart'n, dau nehm ock Baal a Baaf’n,118 und 
käihr'n D’rmeet noas, mit Oll'm, wuoas a oas— 

kreckſt haud, fuft’rt19 wirſcht'n ni Taug,120 de 

maagft mach'n, wuoas de willt. Darr Waiße 

ab’r, dann dei?! gehuoat Huft, wood'ſ'n 122 fau 

veel d'rvau v'rkauft huft, doſſ d’ a räch'r Muvan 

biſt, darr eis vum Toifll oas d'r Helle; zum 

Muoahl'n und Aſſ'n gehd a, ab'r wenn a ge— 
fäit wird, wird nifcht a3 Brand droas. Geeb 

Oll's weg, wuos de huft, uoa de Kirch'n und 
uva de Orm'n, und beheel133 pr ock 124 fau 

beel, doſſ d's Huoas wed'r vofßoan fonnft, und 

doff de wed'r grund’ ernt 125 fau veel Huft, wie 

de hoft,126 ecb127 d'r Trache zu d'r kwuoam, 

dau wirſcht däne Seele noa amaul rettj'n; fuft 

bift 's Toifeld.” Und weg wuoar a. 
Dr Wirth kunnd ab’r fau veel's Geld ni 

weggaan, duos wuor'm ni meigojch; 128 a wuor 

dartholb’n 'm Beif’n verfoll'n. Drä Jauhr und 

ann Taag droof lag a amaul frih 3 Murkft’r 129 

uff d'r Hoastheerſchwelle, und 's Genide wuor'm 

gebroch'n. Säne Kind'r ab'r bleb'n räch; dau 

d'rvau ſtomm di räche Poa'rn 130 ä d’r Luttge 

har. 

418 nur bald ven Befen. 119 fonft. 120 nicht los. 121 ben 
bu. 132 wo dur deffen. 123 behalte. 124 nur. 125 etwa. 126 
du hatteft. 127 ehe. 128 nicht weggeben, das war ihm nicht 
möglich. 129 des Morgens. 130 ftammen bie reichen Bauern. 

Mundart von Grünberg. 

Ursprung des Namens Rübezahl“. 

Dun dann 1 Nibezahl erzähl'n fe druben 
in Geberge goar fihr wund'rboare Dinge. Die 

Gefchichte, wo a 2 fein'n Noam'n her hott, ge= 

biert oh 3 d’rzu. Wenn ’r fehe 4 noch nich wifft, 
do war 3 ich fe amool erzähl’n. 

Verr weit Täng’r als taufend Joahr'n wohnte 
ufn Zotenberge a Firſcht, darr zug de Uder 
rund'r und ruff und Bis iberfch Geberge mit 
ſein'n Suldoat'n, und thoat goar gemwaltje 

Thoat'n mit’n, 6 vun dann ab’r hoit Niemand 

1 bem- 2 er. 3 auch. 4 ihr fie. 5 merbe. 6 mit ihnen. 

mih 7 woss ze fvan 8 weeß. Wenn a nu nic) 

groade Krieg fihrte, od’r nich uff d'r Soad 9 

woar, do laag a halt d’rheeme uff d'r Baren— 

baut und trunk imm’rfurt Mäth, vun frih bis 

Obends, und oaß Barenfleefch und Rib’n, doss 

woar jei Leibgerichte. Dozemoal goab's fur viel 
Baren, wie hoit Herfche. Da Mäth, darr verr 

Aald'rſch ſihr gemene woar, kennt ma bie bei 
ind foft ni mih; d'rhinge!d in Poln ab’r 

wird'ſ'n noch viel getrunf'n. A wird aus Ho— 
nige gemacht, und ma thoav’n12 dozemoal fo 

7 mehr. 8 zu fagen. 9 Jagd. 10 bahinten. 41 wird befjen. 
12 that ihn. 
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trin®n, wie ige als Wein; ma fonn ſich ob 

dronn betrinfn. Nu weiter. 
Darr Firſcht uff'n Zotenberge hott' anne 

wunderfchine Tocht’r, die hieß Nibe. Doss iss 

wull freilich a kom'ſcher Noame; ab’r doze= 

moal goab's noch kene Chriſtennoam'n bei 
ins, denn 's worn od14 Klug Heid'n in Lande. 

Dann Noam'n hott’r ab’r d'r Voat'r verr Fre— 
d'n ib’r de erfchte gruße Nibe gegab’n, die'n 15 
ener bun fein’n Knecht'n vun ann’r noi audge- 
roodt'n Waalpftelle onn d'r Ud'r gebrucht hotte, 
onn dann Tage, wie fe woar uff de Welt kumm. 

Die Tocht'r wullte nu garne a jung’r Birfcht 

onn d’r Elbe zur Froo hoan.16 Ab'r ihr Voat'r 
goab's nich zu, denn a hott’ ann Andern in 
Sinne, dann a fe gab'n wullte, ann aald'n 
Moan, darr in Geberge wohnte und iberich 

ganſe Geberge berrichte, darr ab’r egentlich a 
Niefe und d'r griffte Zeb’rer und Herenmeft’r 
mwoar; a hieß dozemoal d'r Aalde vun 

Berge. Ab’r de Prinzeffn Ribe wullte vun 
dann nifcht wiſſ'n, und hotte bluß dann jung’n 

Elbfirfchtin in Gedanf'n. D’r Aalde foam un= 

d'rdaſſ'n uff de Zot'nburg, und hield urd’ntlich 
im je van, und ihr DVoat’r goab’n fei Woort, 

Do muſſt'n de Tochr’r ihres halt ob gaan.!? 
Bei darr Oelegenheet ließ's ihr Voalr onn 

Schmaufereien nich fabl'n, wu Barenfleeſch und 

Rib'n de Menge do worn, und ıru 's Trink'n 
vun ſulch'n Mäthe oder Henigweine nich ehn— 

d’r18 uffhierte, bis d'r Aalde feine junge Froo 
ins Geberge miet noahm, in feine Burg uff d'r 
Schniikuppe. 

Zur erſcht labt'n fe gans alleene mitanand’r; 

vun Menſch'n zuwid'r, auß'r d'r fchinn 2? Ribe; 
doch ab'r wullt a'r?s oh ihr'n Wunſch gewahr'n, 
und doss macht' a ſu: 

A brucht'r ſechs Rib'n, die a erſcht friſch 
aus d'r Aarde gezog'n hotte; die lät’24 a vor 
fe bien und foate: „do hoft de25 ſechs Komm— 

roat'n!“ — Ribe duchte, a hätt’ fe weg’n ihren 

Noam’n zum Norm, und faag'n?6 mit ann 

ſihr bifn?7 Gefichte van. Ab’r a foate: „fei 

oc?3 ni gleich fu bife! Tuff mich ock erfcht aus— 

rev’n! denk d'r amool anne?9 Freind'n, melche 

de willſt, und rihr' nu bie mit dann Gtedel 

eine vun dann Rib'n van, do wird die Frein— 

d'n, die d'r geminfcht hoft, oh gleich verr v’r 
ftihn. Verſuchch's nurr!“ — Nibe probirte nu 
glei, und 's woar Olles fu, wie d'r Aalde ge— 
foat botte, fu doſſ mit een Moale ſechs Komme 

roat'n im fe rim jtund’n, die fe ſchunn frih’r 
gehoat30 Hotte. 

Verr d'r Hand hott' je onn dann3i genung. 
Se ging miev’n3? im Schluffe und im Goart'n 
tim ſpotzir'n, und jpielte olferlee Spiele mied'n. 
Mit zween ab’r, dieer de liebjt'n worn, ſproach 

fe bejunderich ufte33 vun ihr'n Liebftn. Wenn 

fe nu monchmool wuflt'n, doſſ d'r Aalde fchlief, 
oder weit weg berreijt woar, do rufft'n 34 fe im= 
m'r a35 Noam'n vun Elbfirfcht'n in a Belj’n 

recht laut aus, und hott'n anne gruße rede, 
wenn ’3 Echo d'rvun da Noam’n recht vielmool 

zuride goab. Dann een'n Taag macht'n je dods 

ob, und unvermutt foam aus ann finft'rn Ob— 
grunde a hibſch'r jung’r Menſch raus, darr 
Beil und Bog’n und Hunde bei fich hotte, denn 

dozemoal goab's noch fene Gewähre zum Schiſſ'n, 
kene Menſch'nſeele woar im19 fe ze fahn.20 Se | wie hoitzetage. Und doss moar darr junge Elb— 

wurd’n ab’r vun unjichtboar’n Geiſt'rn bedient; 
die madhtnen?i s Aſſ'n, ſotzt'n's uff a Tiſch, 

3 Trinen oh, trug'n de Stihle hie und har, 
roimt’n wied’r ob, mach'n ollerlee Wuhlgeriche, 

ſchine Mufife, und ſung'n d’rzu. Doss gefiel 

d'r Ribe anne ziemliche Weile Tang; doch ducht 
fe d’rbei imm’r onn ihr'n Elbfirſcht'n. Ab’r uff 

de Länge Eriegte je die Einfomfeet und doss 

ewige Enerlee iberpriffig, und fe foate zu ihr’n 

Monne: „mich verlangt recht ſihr noch mein'r 
Gefellfchoft in Pr Zotenburg; luff m'rſche ock 

rib'r hulln!“ Ihm woar wull olle Geſellſchoft 

13 den. 14 nur. 15 bie ihm. 16 haben. 17 geben. 18 eher. 
19 um. 20 ıchen. 21 machten ihnen. 

firfcht. A woar egentlich wull od bluß d'r Joagd 
weg'n bis hiehar gekumm, ab'r doch winſcht' a 

ob, doſſ a de Ribe hie traff'n thät', denn a 
wuſſte, doſſ fe hie rim woar. Do woar nu 

Frede iber Frede, und ſe redten's mitanander 

ob, doſſ fe hie mihmoals zeſomm wellt'n kumm. 

Ab'r nu fing'n die Kommroat'n zuſahends 
van ze aalvern,36 und in wenig Tag'n worn fe 
olle aalde runzlihe Weib’. De Haut woar 
quittegelbe und walk, d’r Leib derre und mott, 
und vun Tage ze Tage wurn fe älend'r. Ribe 
Eoate3? doas ’n33 Aald'n, und weente goar 

22 ſchonen. 23 er ihr. 24 Iegte. 25 bu. 26 ſah ihn. 27 
böfen. 28 nur. 29 eine. 30 gehabt. 31 an denen. 32 mit ihr 
nen. 33 oft. 34 riefen. 35 ben. 36 zu altern. 37 Elagte. 35 
dem. 
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d'rbei. Darr ſoate ab’r: „luſſ gutt fein, mei 

Schoß, und ärger’ dich ja nich dorim; 3 worn 
ja bluß nurr Rib'n; und ſu wie's mit a39 

Rib'n giht, giht's oh mit da Menſch'n, die'ch 

draus gemacht hoa.0 Doas Unglicke iss nich 
gruß. Aus noie Rib'n mach’ ich wied'r noie 

Menſch'n; fu viel vun jenn, fu viel vun dann. 

Dossmoal fullft d'r“ zwelfe hoan.” A ging 
baalde und Hulfte zwelf frifche Rib'n, und glei 

zauberte ſich de junge Froo zwelf frifche Kamm— 

roat'n, und fe moar nu ſihr zefried'n, doſſer 

fu viel im ſich hotte. Se ging wied'r mied'n 

in'n Waald, und do rufft'n ſe wied'r a Noam'n 

vun Elbfirſcht'n aus, und darr koam oh wied'r, 

wie's erſchte Moal. 

Ab'r doss viele laute Ruff'n hott' doch end— 

lich oh d'r Aalde gehiert, und baalde ſaag a 
oh Olles ſalb'r mit ſenn eg'nen Oog'n. Do 
gerieth a nu in de griſſte Wutt. A ließ ann 
ferchterlich’n Sturm kumm — doss woar'n 43 

woss Klened — fu org, doff de aald'n Eechen 

nure imm’r fir zeſomm broach'n, furz, a machte 

halt anne Werttfchoft, ald wenn 's ganfe Ges 

berge fellte und’rgihn. D'r Nibe woar angft 
und bange, denn olle ihre zwelf Kommroat'n 

bot? d'r Aalde imgebrucht, und fe machte, doff 
fe in a Polloft zericke koam. D’r Elbfirjcht 

machte ſich ab'r nu oh uff und d’rboon. 
D'r Aalde vun Berge troat noch gans bife 

verr de Froo bien, und 's woar, ald wullt a fe 
woahrhoftig tudt mach'n. Su weit brucht a's 

ab’r nich; a woarer ze gutt. Sie fah'n ab’r 

goar ni erjcht amool onn, und thoat ob recht 

bife und muckſch. Se foate: „worim machft denn 

fu a fchredliches Gewitt’r, doſſ ma foſt 's Tu— 

des 188? Olle Zwelfe fein erfchloan mwurn. 
Wenn’ nurr lieb'r oh baalde mit imgefumm 
wär, doss wär m’r lieb'r gewaf’n, als doſſ'ch 

noch bie bi in dann Gefängniffe; do wär ich 
d’r Duval lus. Wenn'ch doch nimmermihr 
hihar uff die aalde Schniifuppe gekumm wär!” 

und woss fe ſunſt noch Olles ſoate. Do wurd 
d'r Aalde glei wied'r gutt, und goab gude 
Woorte, und boat's'r ſugoar ob. Se v'rgoab'n 

ab'r ni ehnd'r, bis a'r v'rſproach, uff'n Flecke 

hundert Zauberrib'n azu“ zu ſchoff'n, aus 
dann ſe ſich noa ihr'n Belieb'n ollerlee Waſ'n 

ze ihr'n Zeitvertreibe in darr ſchrecklich'n Ein— 

ede mach'n kennte. Ab'r ſe hotte d'rbei noch 

39 den. 40 Habe. 41 du ihrer. 42 daß fie ihrer. 43 war 
ihm. 44 berzu. 

woss Anderſch in Sinne. Se wullt a Aald'n 

uff de fchredlichite Dart ärgern, und fe rechte45 
druff, doſſ dr Elbfirſcht ſchunn wied'rkumm 

wär. D'r Aalde hield ſei Woort, brucht ’r die 
hundert Rib'n, und's Zauberſtabel d’rzu. 

Dann een'n Murg'n ſpotzirte ſe nu amool 
gans alleene in darr eng'n Schlucht, wu dr 

Zackenfoll iss. In d'r Hand hield fe 'n Zau— 
berſtoab, und on Orme hing 's Kerbel mit dann 
hundert Rib'n; 's worn oll's ock 16 Furze 

Schwänzel; ab'r doss ſchodte niſcht ni. Och! 
ducht fe, wenn od jitzt d'r Firſcht Fam’! Und 
's tau'rte goar nich lange, do foam a wirklich 

vun a Belfn rund’r geftieg'n. A trug uff d’r 
Schult'r anne gemalt gruße Koile, ald wenn 
a 'n Aald'n erfchloan wullte. Ribe lachte verr 
Fred'n, noahm 'n bein Orme, und ging a bif- 
fel mied'n bei Seite in 'n Puufch,47 und foat’n 48 

bie, doſſ je mit'n onn de Elbe in feine Burg 
flichten wullte; erſcht ab’r miſſt' d'r Aalde ge— 

toiſcht ward'n, ſunſt ging's nich. D'r Firſcht 
willigte glei und garne ein. 

Nu theelte ſe de Rib'n in fuffzig Poar', 
und machte aus jed'n Poar' mit'n Zauberſteckel 
ann Moan und anne Froo; olle fuffzig Maͤn— 

ner ab'r groade ſu, wie d'r Elbfirſcht woar, 

und olle fuffzig Frooen groade ſu, wie ſie woar. 

Jedes Poar muſſte nu, Orm in Orm, wie a 

Liebspoar mitanander gihn, und jedes muſſte 

ſich uff anne Spitze vun dann Berg'n ſtell'n, 

die dorim lieg'in. Wie doss gemacht woar, 
nomm49 fe Beede gleich de Flucht uff de Elbe 

zu, doſſ d'r Aalde fene Macht mih ib’r fe hätte, 
denn fu weit ging feine Herrſchoft nich. 

Doss erſchte Nibenpoar hotte nu, wie's'n 
gefontd0 woar, a Schmiedeberg'r Komm erftieg'n. 
Do erblidt’3 d'r Aalde uff d'r Schniikuppe, die 
nich weit d'rvun i88. Durch feine Zauberei und 
feine Hexenkinſte rächt a fih onn dann nu glei 

goar fchredlich, denn a duchte halt ni anderfch, 

als 's wär d'r Elbfirſcht mit ſein'r Nibe. 

Dann, dann a verr a Firſcht hielt, dann troaf 
a Schlaag, doſſ a glei 's Tud's woar und vun 
ener Belfenzade uff de andre rund’r purzelte. 

Ab'r d'r Aalde Hotte goar nich Zeit genung 
zugefahn, wie's dann ging, und Frede brib’r ze 
hoan; denn glei d’rhing’rdrei ging ſchunn wied'r 

a Elbfirſcht mit fein’e Ribe onn ann andern 

Berge ruff, und mu anderſch onn ann fleilen 

N: 45 vechnete. 46 nur, 47 Buſch. 48 fagte ihm. 49 nahmen. 
50 gefagt- 51 ven. 

Sirmenid, Germaniens Volkerſtimmen; Bo. I. 
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Berge fund wied'r a Elbfirfcht und reechte d'r 
ſchin'n Ribe de Sand, doff a fe wullt ruffziehn. 

D'r Aalde traute ſein'n Oog'n nich, wurd ab'r 
nu fu biſe, doſſ a ſich ni mih foſſ'n kunnte 
vurr Busheet, beſunderſch wie a glei wied'r a 
ſulch Poar und noch ees ſaag. U ſtirzte nu olle 

die Elbfirſcht'n, fu viel arrd? od ſahn kunnte, 

onn a Berg'n rund’r, doſſ fe gand zerfchmettert 

worn. Ab’r nu kommss iberoal aus olln dick'n 
Waͤld'rn und hing’r olln gruß'n Steen’n imm’r 
noie Elbfirſcht'n voor, und jeder hotte feine ſchine 

Ribe on Orme und thoat ſchine mitr. 
Mar nu ſchunn amool a Gewitt’r in Ge— 

berge geſahn hott, und alfo weeß, wie ferchter« 

lich doss iss, ald wenn halt Olles je Grunde 

gihn fullte, darr Foan ſich's vorſtell'n, wie d't 

Aalde nu roafte und werttichofte, denn bie bei 

ins fein de Gewitter lange nich fu fchwer, wie 
do drub'n. Doas bligte und fehlug od imm’r 
vun ‘een'n Berge zum andern, und vun cen’r 

Schlucht in de andre. Olle Elbfirſcht'n padt a, 
und zerſchmiſſ fe onn a Steenklipp’n, befunderjch 

wie a zurlegt doch de Lift merkte, die de untroie 
Ribe geg'nen ausgeibt hotte. A Fnirfchte mit a 
Zähn’n verr Arg'r und brillte wie a Lebe, und 
fehrie: „hundert Rib'n hoab ich'r gegaan; 54 
doaraus wird fe ſich gewieß fuffzig Menſch'n⸗ 

poar’ gemacht honn, um miech onnzefihr'n. Ach, 

hätt' ich doch oh ſchunn a eenunfuffzigft'n Elb⸗ 

firſcht'in mitte erfofit, und ſei Gebene in Geberge 

rim geihmiff'n!” Und a Enirfchte und Bbrillte 
wied’r, und zählte fich de Ferſcht'n, die a im— 
gebrucht hotte: dreißig, vergig, und noch fimfe, 
und achte, und noine, und olle fuffzig. A ib'r⸗ 
zählte fich die Fuffzig zwemoal, und dreimoal 
— ab’r v’r eenunfuffzigfte, d'r egentliche woahre, 
d’r verhoßte, darr fahlte halt in d’r Rechnung. 

Noch amoal, und wied'r noch amoal fing a 

onn ze zähln; a juchchte in oll'n Schlucht'n 
und Lech'rn noach, in die a die Geſpenſt'r ge= 

wurfn botte, dien fu fihr zum Norr'n gehoat 

52 er ihrer. 53 kamen. 54 gegeben. 
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hott'n; a brucht' ab’r haft ni mih als fuffzig 
Elbfirſcht'n und fufizig Rib'n zefomm. 

„Die v'rfluchchtin und v'rdommt'n Rib'n 
ſein bluß alleene Schuld!“ ſchrie a, und ſchwung 
ſich Huch in de Hih', um villeicht a Firſcht'n 

noch ze ſahn. 'S glidt’n ob, doſſ a’n fahn 
funnte, ab’r drib'n gans onn oiſerſcht'n Ende 
vun Geberge. Do ſoaß a ze Faarde55 und hotte 

de ſchine Nibe vor ficy fig'n. 
Nu brauft'n56 d'r Aalde wie a Sturm fur 

geſchwinde noach. Ab’r wie a aus a Gebergd- 

ſchlucht'n raus fuhr, do broach'n feine Macht, 

do bierte fe uff, und 057 wie a lauer famft’r 

Obendwind in Summ’r noady ann heeß'n Tage 
foam a bei da zwe Flichtling'n van, doſſ fn 
kaum merkt'n, wie a bing'rn58 woar. D’r 
Firſcht fuhlte och,59 voff ’n a kaald Lift’! onn« 

wehte. Do dräht' a fih im, und wie a dann 
Grooboart in Nabelkleeve erblidte, do foat a 

gang fpett’fch zuem: „zähl ock deine Rib’n, du 
Rib’nzählr, und Tuff m’r meine Ribe, die dich 
ni60 hoan will” — Do zug fi) d'r Aalde, 

do a für gorfcht’g onngefihrt woar, vulr Arg’r 
und Wutt in feine Berge und uff de Schnii« 
fuppe zeride. Und vun darr Zeit onn hieß a 
„Rib'nzähl't“ od'r „Ribezoahl“. 

Ma konn ſich's ab’r leicht denk'n, doſſ'n darr 
Noam'n ſihr ärg'rn muſſte, weil an sl imm’r 
onn ſeine ſchine Ribe erinn'rte, darr a noch 
imm'r vun Harz'n gutt woar; und oh doss 
lange vergabliche Zähl'n darr fuffzig Poare 
fiel'n 62 d'rbei ein und ärgert’ ’n. Dohar woarſch 

friher nich roathfin,63 in Rieingeberge fein’n 

Noam’n auszeſprech'n, od’r ihn goar aus Nedes 

rei ze ruffn, und de Loite in Geberge wifl’n 
viel vun fein’t Rache und vun fein’ Budheet 

zu erzähl'n. Jetzund 64 ab’r hott feine Macht 
gand und goar uffgehiert, und Ribezoahl muus 
fih nu vun jed’n, dann's 65 einfällt, zum Norr'n 

hoan 66 Iufj’n. 

55 zu Pferde. 56 drauſte ihnen. 57 nur; „od“ ift ebenfalls 
gebräuchlich» 58 hinter ihmen. 59 nur. 60 nit. 61 er ihn. 
62 fiel ihm. 63 rathſam· 64 jetzt. 65 dem es. 66 haben. 



M. in der ©. von Grünberg. — FM. der Fandleute an der Grünze des Grünberger m. Freiftädter Kreifes. BED 

Mundart in der Gegend von Grünberg. 

Der Zipfelpel;. 

„Vaͤter, Fooft mir doch an Zippelpelz! 
Väter, fooft mir doch an Zippelpelz! 
Druben Saigerd 1 Michel, 
3a, bä mäner Sichel! 
Dar hat an rechten darben, dicken ZSippelpelz.“ 

„„Junge, du krigkſt hoier noch keen'n Zippelpelz!;,: 
Gih norr zum Harrn Pfärrn, 
Dar ward's dir ſchun fahn,2 

Dar ward dir ſchun de Pläneta 3 Tafen !” 

„Was gihn mer denn de Pläneta Ann? ;,; 
On'n Bruftlag häng'n de Zumpen,4 
De Jack is nifcht als Lumpen, 

Ih Fann ja nt meh verr de Loite gihn.“ 

„„Junge, bier’ mich nu noch eemäl Ann! ;,: 

4 Sagers. 2 fagen. 3 gewiffe beliebte Volksſchriften wem 
ben auch „Planeten“ genannt 4 Beßen- 

Dar Winter is verbei, 

'S is fu gar fchlaichte Zeit; 

Du Fännft hoier immer noch im Bruftläg gihn.““ 

„Vaͤter, Erieg’ ich Eeenen Zippelpelz, ;,: 
Na, ihre ward ſchun fahn, 

Kennt ihre Obacht bahn, 
Ich war 6 under de Suldaten gihn!“ 

„„Junge, — wu ich nu nad) dan Steden graife! ;,: 
Das id doch zu ſtark, 

Mach mer'ſch ne? zu arg 
Mit dan dicken, darben Zippelpelz!““ 

„Ihr ſchaͤfft mer Halt keen'n Zippelpelz? ;,: 
Wenn's ward Summer fain 
Un de Sunne fchain’n, 

D in oiren Zippelpelz!“ 

5 haben. 6 werde. 7 nicht. — Melodie: Erk's deutſche 
Volkslieder, II. Band, 5, Heft, Nr. 81. 

Mundart der Sandlente an der Gränze des 
Grünberger und Sreiftädter Kreiſes auf dem 

rechten Oderufer. 

Wenn de Nooth om grifiten, eis 

Goot om neihnſten. 

Wenn de Nootb 1 om grifften, eis 2 Goot 

om neihnften. 3 Duoas Spreicywaurt 4 haut 
fellaatje 5 ägetroffen. A 6 dar guoar grooßen 

Thoirung Anno fimfe, dau truoaf's nu under 

andern guoar uff anne? obfunderliche Wäſe 8 

ä. Dau wuoar faufft ? & Tägendurfl0 a raicht 

1 Das „oo” in „Nooth“, „Goot“, „grooß“, „Roop” u. ſ. w. 
klingt beinahe wie „au”. 2 ijt. 3 am nächften; das „ei” in 
neihnſten“ ift ein einfacher Laut, welcher zwifchen e und i 
liegt. 4 Sprüchmort- 5 hat zeitlebens. 6 in. 7 eine. 8 Weife. 
9 damals, 10 in Teigenvorf. 

fläsfer, 11 ſchmucker Muoan; 12 a13 Hiff Borttel. 
A wuoar aber feir orm, und hott' a Wäb und 
a gang Hoifang 14 Kinder zu v’rbaaln;15 au 
noa 16 fäne anle Mutter derzu. Die hotten nu 

olfe ſchoo 17 Yang’ fuoat18 Hingern 19 miffen. De 
Gledang 20 wornn da orme Wirmang ?1 ſchoo 
wie Helzang?? zufomm geburrt, und de Nooth 

wuoard noa immer griffer, wäl's noa lange 

bis zur Aarden 28 toarte; 's wuodar ericht im 

11 fleißiger. 12 Mann» 13 er. 14 Hauflein. 15 erhalten. 
16 auch noch. 17 Schon. 18 fatt, d. i. fehr. 19 hungern. 20 

Gliedchen 24 Würmchen. 22 Hölgchen. 23 Ernte. 
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Urben.?“ Dau ſaag 25 dar orme Muoan od ?5 
immer uff inn Blaif2? ſtorr vurr Pj28 hei; ?? 

ſäne Mutter batt30 ä inn Biegen 3t immmerfurt, 
kunnd aber 'ſch Moal3? foam mei33 oofmachen, 

und ji MWäb3t Hotte vurr lauter Zonn 35 und 

Grin 36 fchoo ganß dicke Aug'n. Dau luuf a 

noa3,37 jaag uff ass Himmol39 und duchte: 

„oh, weir'ch of durt droßen mit Wäb und 

Mutter und Kindern!” Droof hirtt a die meider 

ruffen: „oh Mutter, meich bingert jo guoar 

ruoafend feir, 40 och Mutter, a ainzetl ai 

unfchpernes4? Schnetang #3 od; od a Biffang! 41" 

— „„Och, ehr orme Lammang, “ ſuite 46 
die, „„eich huoad? jo Faiß;48 ehr mut a 

himm'lſche Vuoater beeten,t9 darr Fuoan’jen 50 

oich gaan.dl Gatt’h 5? ockss zufreden! Und 

wennt'r 54 au ftarben mifft, dau wardt'r jcheine 

Engang,d5 und fett56 immer fuoat, und dirft 

ni mei grain und zonn.57”“ Und de Grooß— 

mutter batte: „den jungen Naben, die ihn an« 

rufen,“ und wie duoas Sprichangos wetter 

baift. Dau bricht'm ’3 Harze und a mijj>) 
zonn, wie a Elai Kind. Uff aimaul aber geiht'm 

fo a frifch Liftang 60 uva, oas'm Waalde, doſſ 

a guoar ni wi,sl wie'm g’ichicht. A geiht weis 
der nä ä's62 Hoas und fuit zu feng 63 Loiten: 

„murgen muuß eich ä de Stuoat®4 geihn, und 

dau breng'ch in gutt®5 wull Broot meit.“ 'S 
Mäib guoab zur Antwaurt: „de6d6 wiſſt jo aber 
gutt genunf, doſſ's durt au nijcht ni zu ver— 
dien'n gibbt!“ Und de Groofmutter juite: „de 

buft doa 67 nifcht Beiſes im Sinne, Gautfrede?“ 

— Nai, nat, Mutter,” fuit a, „eich miſſ balt 

nä; der Nupper 68 feihrt Haulz nä, dau geih'ch 

meit.” — Duoas Ding wuoar gutt. 
Ass ander Murgen geibt halt ma Borttel 

richtiE naberm Uffewuine?0 har. °S fün’i a 

Mälen a viere bis ä de Stuoat; dau wuoarſch 

ſchoo zaimoj?2 fpeite, eeb fe hei quomm.”3 Wie 

24 um Urban. 25 fah- 26 nur. 27 einen Fleck. 28 ſich. 29 
Bin. 30 betete- 31 d. h. in einem weg. 32 das Maul. 33 
mehr. 34 Weib. 35 Weinen. 36 Greinen. 37 lief er hinaus. 
38 ven. 39 pas „I” in „Himmol’ ift kaum hörbar, es ver» 
Eingt lallend. 40 fehr. 41 einzig. 42 winziges. 43 Schnitt» 
chen. 44 nur ein Bischen. 45 Sämmchen. 46 fagte- 47 habe. 
48 feines. 49 bitten. 50 fann befien. 51 geben. 52 gebt euch. 
53 nur. 54 wenn ihr. 55 ſchone Engelchen. 56 feid- 57 wei⸗ 
nen. 58 Sprüdlein, 59 muß. 60 Lüftchen. 61 nicht weiß. 62 
hinein in das. 63 feinen. 64 Stadt. 65 in Gutem; „in gutt“ 
fann aber wohl auch urfprünglich bedeutet Haben: fo Gott 
will. 66 du · 67 doch. 68 Nachbar; auch: „Nuppfer“. 69 
ben. 70 neben dem Dibfenwagen. 71 find. 72 ziemlich, 73 
ehe fie Hin famen. 

a nu A v’r Stuoat uff anner Goffe?4 faift, dau 
birtt 5 a oben oas am Hoaſe Ais loot?6 fchrän: 

„och Jais, och Jais!“ U ſickt?? nuff. Dau fitt 

an Hai Kind, gruoade uff ehn zu, runder fol= 

len. A britt?8 ock glä?s de Orm oas, und's 
Kind fällt au ſchoo nä.80 ’S wuoar a raicht 

ſchmuckes Jungang St Aber ehm, dam Borttel 
falber, tbitt®? de Nuoale a biffang weih, und 

fe blutt; 's Kindang hott'n ock bloß ann Stau— 
ben 88 druoa geftraift. A gibbt'm gefchwind’ a 
Sufchang,3t und fuit zuem: „vu klais Püit- 
tang,5 & am KHaure86 werfcht des? ims Laben 

fumm uff da fpißfe Stinn®® vo dam hortten 

Staiflofter. 89 De biſt jo meng Michoa 90 fo 
ahnl'ch, wie ai Ei ’m and'rn, halt fräch 9 veil 
dicker, wie a oadgeftuppt Wirfchtang.9? Kau,93 

Fau, zu deng Mammang; duoas wird’h9 amau 
frän 96 eiber d'ch!“ A geibt ä's Hoas nä, anne 

Treppe nuff. Dau Teigt huoagen??” im Vaur— 
fuoale anne vaurnahme Frau uff a9 Deilen ; 

die haut 99 ve Aug’n holb zu, und eis wäß 100 
wie 'na Koillkwand, iol und jonmert ä im 
weg: „oa mä Sind! oa mä ainsfes10? Kinn!’ 
Und a Harr fimmt, od jo mit inn 103 Sprunge, 
anne Treppe urntlich runder geſtirzt und fchrät: 

„ab, doſſ Gaut im Himmol derbormd'ch! ach, 

doſſ Gaut im Himmol derbormd'ch!“ Zu dam 

ſuite aber nu Borttel glä: „ſän Se ock 104 zus 

freden, lieber Harr! inſer Harrgaut haut meich 
hoit zu Ehr'm Engol oaserkauhr'n, doſſſch Ehr 
Kind bie uff'm Orme trui,105 doſſ's Pj1% uff 
da Faale,107 Hortte Stinn ni a Koop 108 zer= 
ſchluin 109 Haut.” Droof leit a110 's Kind d'r 
Mutter ä de Orm, geiht be Säte, nimmt alti 
Hutt verjch Gefichte, hatt 112 a Vaterunfer, und 
de Ihraan 113 foll'n'm oas a Aug'n. Under— 
daffen verhoolt’c 114 de Mutter weider, und d'r 

Vudater Eniet ftille nab'rer.115 A ann flinn 
Mälang 116 fuit fe: „toodt, toodt!” Hall? 
fpricht: „Harzenswäb, ſeich doa,118 's labt jo!” 
— Gie antwaurtt aber: „'s eis ni mäne; 

74 Saffe- 75 hört. 76 aus einem Haufe Eines laut. 77 
fieht. 78 breitet» 79 gleich. 80 Hinein. 81 Jungelchen, Büb- 
den. 82. thut. 83 ein Stäubden. 84 Mäulcden, Kußchen. 
85 Hühnchen. 86 in einem Haare. 87 wäreft bu. 88 Steinen. 
89 Steinpflafter. 90 meinem Michel. 91 freilih. 92 Würft- 
fein. 93 fomm. 94 Mamachen · 95 wird ſich. 96 einmal 
freuen. 97 außen. 98 ven. 99 hat. 100 ift weiß. 101 eine 
Kaltwand- 102 mein einziges. 103 einem. 104 nur. 105 
trage- 106 fib-. 107 falten. 108 nicht ven Kopf. 109 zer- 
ſchlagen. 110 er. 111 den. 412 betet. 113 Thränen. 114 er- 
holte ſich. 115 neben ihr. 116 Weilchen. 117 er, 118 ſieh 
doch. 
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mäs1!9 eig zerſchmatt'rt; feich oc, wie's blutt!“ 

Jitzt kimmt je aber zu Pj,120 d'rkennt's, und 
wicht mit Fraidenthraan 'm Jungang 's Blutt 
sum Gefichtel 06. Duoas Blutt wuvar'ın blooß 

ock oas Borttels Nuoafe droof getrippt.121 
Dar Harr nuoahm nu Bortteln ä fäne 

Stoobe, juite12? duoas lechtfinnje Kindermaivel 

furt, dudas 's Kind oas'm zweiten Stude zum 

Fanſter roas hotte folln luſſen, und guoab 

Bortteln ze aſſ'n und ze trinfen vooloof. Ei, 
wie haut's dam gutt geſchmackt! Und mie jtorf 

und munter fuhlt' a’j123 vo dam guden Wäne! 

Zulegt quuoam 124 noa anne Babel25 uff a 
Teeſch; vo darr wulld a aber guoar rain nijcht 

uoarihr'n. A buoat126 od im1?? a Etidel 

derno, a biffel a grooßes, fer Wäb und Kinder 

derhaime. Dar Harr aber fuite: „fer die eis 

ſchoo geſurgt,“ denn wuoas Borttelm aigentlic) 

ä de Stuoat getreib’'n, duoas hott' a ſchoo 

gefwit,128 wie fe de Supp' und a Braut'n 129 
uoaß'n. Wie dar Harr fo fuite, dau läſſtj's 130 

Borttel gutt ſchmeck'n, und wie a holb v’rmeit 

fertf 131 eis, dau brengt de Frau ann grooßen 
Kurb, dar eis bis oben voolgepackt mit Labens— 
mitteln, doff fen knopp dertruin 132 funnde; 's 

wuoar au a ſchmuck Boittang 133 vool Gäilld 
drinne, Eilber- und Kuppergäilld, au a Guld— 

ftifang,134 a Livaur.135 Da Kurb foßt’ fe veer'n 

bei,136 und fuite: „Inſer Harrgaut haut oich 

biehar geſchickt, doſſ chr ins half'n ſullt, und 

beir 137 oich; anderjch eis ni.138 Dau, nammt 

duoad DS meit haim zu oich!“ — Borttel 

wullt reiden, a funnd aber ni. A bullte tief'n 

Aud’n,139 ſchlauß de Häinnde zefomm, hoob fe 
ü de Hichde 140 und batt' ock die puoar Waurte: 

„oh, Goot füllt eimig Laub 142 und Dank!” 

'S wuoar'm aber oll’s zu veiol 143 und zu gutt. 
A miſſt's aber uoanahm.144 Dau waigert' a’j 145 
ni wäitter, und fuite immer inn146 „Bezuoahls— 
gaut‘147 nauch'm 148 andern. „Nu eis mer aber 

de Stuoat zu enge,” fuit a droof, und buodat 

of noa im149 a Zippoltuch,150 doſſ a'j kunnd 

a Kurb nä äbing'n.15l Dernaul5? nuoahm 

119 meines. 120 fi. 124 getropft. 122 jagte, 123 er fich, 
124 Fam. 125 nody eine Torte. 126 bat. 127 um. 128 gefagt. 
129 den Braten. 130 läßt fi es. 131 fertig. 132 fie ihn 
faum ertragen. 133 Beutelchen. 134 Goldſtückchen. 135 
Souisv’or. 136 Hin. 137 wir. 138 nidyt. 139 Athem. 140 
Höhe. 141 fei- 142 2ob. 143 viel. 144 annehmen. 145 er 
fib. 146 einen. 147 d. i. bezahle es Gott. 148 nach dem. 
149 noch um. 150 Zipfeltudh. 151 Hinein einbinden. 152 
barnarh.- 

a'j'n 153 uff a Puckol, a 154 Stuoab ä de Hand, 
guoab da gude Koiten de Häinnde, bedankt'j 

noa amauf, und hurtte winE155 und guoar ni 
droof, wie die'm nauchrufft'n,!56 wenn a mei 157 

ä Nooth gerauth’n theit, ſeilld a ock treeite 158 

weider zuen fumm; und wenn ha ja flarben 

feillde, dau wenn 159 fa Wäb und Kinder bü 

ehn’n, und au noa bä ehrim Sauhne, van a 

gerettjt160 Hätte, Hilfe fing'n.i6l — Geb162 a 

puoar Minoten vergingn, wuoar kai Borttel 

mei ze beir'n und ze jahn. 'S wuvar aber nu 

doa baal163 Aubend gewurnn, und der Nupp— 

Eer 164 wuoar lange ſchoo haimgefuoahr'n. 

Derbaime hott’ verwäl de Grooßmutter ’8 

Wäb und de Kinder getriife165 oas Gauts 

Waurte und oas'm Gefangbuchhe. Se ſuit' 

aber zufest jalber: „wie'ch noa zonn 166 funnde, 

wurtt merfih lechter; jißunderfch 167 ſän m’r 
aber de Thraanquall’n vertroigt,168 und 's wird 

nr veiol ſchwerrer.“ Nu ſchleit's ſchoo noine; 's 

ſchleit zahne — iofe 169 — zweofe. Borttel kimmt 

noa ni. Si MWäb ringt de Häinnde und ſuit: 

„nu eis's oas!!7d dam Monne eis a Unglicke 

begaint; a eis ä's Woſſer geſprung'n; eich miſſ tt 
noas, 's zerreſſt mer'ſch Harze!“ So luuf ſe 

noas ä 4172 Waald, 'm Monne afaigen.173 

De griſſte Kinder luufen d'rhinger drä,!?4 und 
de Grooßmutter au. 

Mit inn Maul ſchollt's durch a Waald: 

„hai, hai, juchhai!“ Dau ruffen olle: „der 

Vuodater eis's, der Vuoater eis's! A haut ann 

Pakſt ä am 175 Zippoltuchche uff'm Puckol.“ De 

Kinder luuf'n'm akaigen. De Mutter lahnt'ch 

aber uva ann Baum und wortt uff de Grooß— 
mutter, die de Klinn 176 oas'm Hoaſe roas ge= 

bault botte, und mit van 177 nauchquuvam. Zu 

darr fuit je: „meir eis uff darr Walt Faine 

Fraide mei bejcheirt! De Kinder Finn ni ſchlau— 

fen vurr Hunger — ber178 vergeihn olle vurr 
Gileinnd, und der Gautfrede kimmt befuffen 

baim! Nat, dudas waar’h 179 wull ni lang’ 
mei dertruin;180 's Eileinnd eis jo zu grooß 

gewurnn.“ Ehr Gautfrede eis aber fchoo fo 

naunde 181 ruoa, doff a duoas verfteiht, und 

fuit: „ach, du gudes Wäb und ehr, mäne liebe 

153 ex jich ihn. 154 den. 155 wenig. 156 nachriefen. 157 
mehr. 158 vreift- 159 würden. 160 gereitet. 161 finden. 162 
ehe. 163 balv. 164 Nachbar. 165 getröflet. 166 meinen. 167 
jest. 168 vertrodnet- 169 eilfe 170 aus. 171 ich muß. 172 
in ven. 173 entgegen. 174 rein. 175 in einem, 176 die 
Kleinen. 177 denen. 178 wir. 179 werde ich. 180 ertragen. 
181 nahe. 

— 



Mutter! »ch bei 182 wull foft wie bejuffen, aber 

vurr lauter Fraid'n, doſſ ind der himm'lſche 

Vuodater oas voller Nooth gerettjt haut; ach, 

eich weilld bie ä de Aarde finfen vurr Fraide. 

Halft m’r of 's Tuch oofbing’n, doſſſch a Kurb 

runder Frige. Da, bie eid Braut, Spaif, Flaiſch, 

Gebraut'n's und Geſaut'n's, Wurfcht,Samımol,183 

Waißenmahl,!s4 Aubſt, Wän vum beiten! au 
Fafferniſſol 185 fer oicy Kinder. Und non oben= 

182 bin. 183 Semmel. 184 Weizenmehl. 185 Pfeffer- 
nußchen · 

Mundart der? Candleute um Deuthen an der Oder. 

drä veiol, veiol Gäilld! Und oll's mit guden 
Gewiſſen! Aber nu kummt olle har, doſſ ber 
inſ'm Harrgaut uff a Knieen danken, doſſ a 

ins nu gehulfen haut; urntlich Wunder haut a 

hoit gethaun. A d'r Stoobe waar'ch dernau 
oll's derzeioln.t86“ — Und fe knieten derneider 
unter främ 187 Himmol, und de Kinder naber’n,188 

mitten ä d'r Nacht. 

186 erzählen. 187 freiem. 183 neben ihnen. 

Mundart der Fandleute um Deuthen an der Oder. 

Duoas ſäjlltſomme Begaabn’. 

Aeich ſuoaß ee 1 dr Stuoadt uff'm Butt’r= 
morkte, 's wuoar ſoau Väirmittjs 2 im a hol⸗ 
ber zahne rim.3 AA Kurb mit meng Äüir'n 
bottj ? zwifch a Binn, 6 Doa fuvam a Härr 

uff mäeich 7 zu, und fuuf m’r dree Sir ob. 

Und doa ajj 8 je ſoau fäeihr äig'n bejaaf, 9 
wuoas mäeich ſchoau v'rdroauß, doa luus a 

ääs 10 d'rvoa foll'n — knicks, doa laak's! Darr 
Härr glurte häci!! uffs Joa; 12 äeich au, und, 

foa waubr äeich bie ſitz', doa laak vurr inf’n 

ſichtzin Dag’n im Gaaliöä13 a Gulpflicoa.t4 
Nu nuoahm a oals de and’rn bäd'n und fchmiff 

fe uff d' Stäine oauf, dofj de Suppe d'rvoa 

of aſoauls rim träijchte,1? und richt'j! vurr 
meng fichtiin Dag’n, joa wauhr eich hie ſitz', 

doa laag'n wäid'r zwiö blitzblanke Guldſtickoa 
im Gaalidä! Aeich wuoar ganß v'rſtoant 18 wie 
a aald'r Uckſe. Darr Härr luoas 19 ſeene Guld— 
ftidoa oauf, und fräeite?0 mäeich noach a?1 

and'r AÄir'n im Kurbe, wuoas die gaijlld'n 
jelln.2? Heich ab'r ducht: näi, ſoau geſcheede 

wie ha äeis,?s bäi?4 äeich au ſchoa lange, und 
ſuit zuhm 25: „näi, die o’rfäifj26 ni!“ und'ch 
huckt' m'r meene Air’ vauf. Doa mäint'n de 

1 in. 2 Vormittags. 3 herum. 4 ven. 5 hatte ich. 6 Bei- 
nen. 7 mich. 8 er ſich. 9 beſah. 10 eines, 11 glogte Bin. 12 
Ei. 13 Gelbei. 14 Goldſtuckchen. 15 aud- 16 nur fo. 17 
herum fprigte. 18 erſtaunt. 19 las. 20 fragte. 21 nach den. 
22 gelten follten. 23 ex ift- 24 bin. 25 fagte zu ihm. 26 
verkaufe ich, 

Putt'rweeb'r, duoas widär d'r Puſſke.?? eich 

ab'r ducht: und wenn duoas au vr Groauß— 
maugoa 28 äeis, äeich behaal m'r eimau 29 meene 

Aire. Wied d'rhäim bäi, gaaj30 meng’r Aald'n 
a ganß Schuck Äire, und ſui zuun’r31: Eiwe— 

roaufe,d2 gäih ruff zu a33 Kijnd'rn, und jchleidd 
amau vie Hire hie ol ee's Aſch'l!ss eich 

ſalb'r bleeb und'n und vrſuchcht' mee Glicke au. 

Ee a irſcht' Air'n fung’j36 nifcht ni. Doa ducht 

äeich: „duoas fen wu 0837 Wijndäir'! 38 
Aeich nuoahm nu äceis noauch'n 9 and’rn und 
zurfchluufs. Ab'r ee da gange40 Air'n wuoar 
mu a Gaalidä,dt ab'r käi Guld ni, und mee 

Weeb fung 42 im Aſch'l au bloaus ock 43 Gaalidä, 

käi Guld. 
Duoas virdroauß mäeich furr Gewaaln.dt 

„V'rkloain,“s“ ducht äeich, „konnſt ved46 va 

Puſſte doa47 ni! De wirſcht zuhn 48 gäihn, 
und'n foab’r49 dee Läed väirtruin,d® wuoas de 

mit damm Schuck irn gehuoat51l huſt, und 

doa has? duoas Glide alläine roadgefiicht 
haud,ss mird a mäeich v'r mee Malläir ſchoau 

bedenk'n.“ Aeich mach mäeich glee54 uff de 

Bäeine, kumm need5 ee de Stuoadt, und d’r= 

27 Botco, ber befannte Tafchenipieler. 28 Großmogul, 29 
einmal. 30 gebe ib. 31 ſage zu ihr. 32 Eva Rofina. 33 
ven. 34 fchlage- 35 ein irdener Napf, in welchen die Milch 
bald nach dem Melten zum Anfegen ver Sahne gegoffen 
wird. 36 fand ich. 37 mohl nur. 38 Winpeier. 39 eines nad 
dem» 40 db. f. in allen ven. 41 wohl ein Gelbei. 42 fand, 43 
bloß nur. 44 d. i. gewaltig. 45 verllagen. 46 du. 47 doch. 
48 zu ihm. 49 und ihm felber- 50 dein Leid vortragen. 51 
gehabt. 52 er- 53 hat. 54 gleich. 55 hinein. 

SEE FANDEN Dann _ Theil, se mu — 

— — ⸗ 

— 
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fuoahrſch au baald, woau darr Puſſke wauhnt. 

Aeich wiſch m'r mitn Schnupptichoa o6 de 

Stäivonn 57 ob, Flopp uoa,58 ’8 rufft: ree! ’ch 
mad) de Thäir’ vauf, traat59 nee ee de Stoaube, 

und traf au gruoade meng Puſſke d'rhäim. 
Dan äeich'n mee Malläir Fluoite,s0 tifchkoriart’ 
a waar'nd meng Rivad’n sl imm’rzu mit ann 
Härrn, darr bee'n6? wuoar, ab’r oll's pulich 63 
vad’r franzeifch, eich v'rſtijnd 64 au ni a Wiört'l 

d'rvau. Droauf wies a m’r 'na ganfe Rulle 
Tufuoat’n, blanfe Tukuoat'n, foa wauhr wie 

eich hie ſitz', Die fulld äeich partuo 65 nahm. 

„Ab'r,“ ſuid a, „v'rwuoahrt oich fe ja räicht 
gutt, doſſ d'rſche 66 ni v'rliart; je kejnnd'n guoar 
lechte Bäeine krig'n.“ Da, 's wuoar guoar ſäeihr 
a ſchmuck'r, bethulich'r Härr, darr Puſſke, und 

a wullt m’r ſalb'r oll's eepack'n. Doad'rzu 
kunnt'ch'n doa ab’r mee Schnupptichoa ni gaan,6? 

duoas wuoar guoar zu beihiffn®® noa vom 
Staivonnobwiſch'n 69 har. Weich guoab'm ab'r 
meene aalde groauße Zippoamig’,”0 die'ch und'rn 
Hutte oauf hott', und doa nee?l ſtackt a vurr 

meng ſichtj'n Oag'n de Rulle mit a Tukuodat'n, 
ſoa wauhr wie äeich hie ſitz', und äeich ſalb'r 

56 Schnupftüchel. 57 Stiefel. 58 an- 59 trete 60 klagte. 
61 Reden. 62 bei ihm. 63 polnifch. 64 verftand. 65 durch» 
aus. 66 ihr fie. 67 nicht geben. 68 für: beſchmutzt; an die⸗ 
fem Ausdruck nimmt Niemand Anftoß- 69 noch vom Stie- 

felabwifchen. 70 Zipfelmüge- 71 hinein. 

fnippot’7? a Gtridoa?3 drim. Nu bedankt'ch 

mäeich bäim uffs ol'rfchinnft’, fladt m’r de 
Bippoamig’ ee de Hoaf'n, und’h macht mäeich 

uf de Suck'n. Doa'ch d'rhäim wuoar, rufftch 

meng'r Aald'n, ſchmeeß de Zippoamitz' oauf a 

Täiſch und ſchree: „Aalde, Aalde! Guld, Guld!“ 

— Mee Weeb knippot de Zippoamitz' vauf, 
guckt nee, grefft zu, und — ſull äeich oll mee 

Laabtage Gritze fraſſin — 's wuodar wejtt'r niſcht 

drinn’, als a Stickoa74 Fläeiſchwurſcht, ſoa 
wauhr aͤeich hie fig”! — Äeich denk, d'r Schlaak 
rihrt mäeich. — Ge 'nar?s Weele dtoauf greef'j 

noa meng'r Schnupptoauſe — denn wenn'ch 

tiſchp'rat bäi,?b dau ſchnupp'ch ollmau?? — 

und muoas fing'ch?s ee d'r Toauſe? —— a Ould» 
ftifoa, joa wauhr äcich hie fig! Aeich od 

näeib’r 79 zu infn Härr Paſt'r, und d'rziähl'n 

Oll's. Darr wullt m’r Oll's begreefojj80 mach'n, 
ab’r wenn’h Oll's gläeib, duoas gläeib'ch nu 
und nimm’rmäeihr. — Duvas Stickoa Fläeiſch— 

wurfcht mucht äeich ni; meene Loite orfcht®1 

guvar ni. Doa ſchmeeß eich 's 'm Hunde fälr, 

und ducht: darr maak 's gewäeiß au ni; ab’r 

darr haut®? 8 gefrafen, joa wauhr äcich hie 

fig'! 

72 Mmüpfte- 73 Stridlein. 74 Etüdcen. 75 in einer. 76 
bin. 77 allemal. 78 finde ih. 79 nur hinüber. 80 begreiflich. 
81 erſt. 82 der hat. 

Mundart der Sandlente an der Gränze des 
Freiftädter und Glogauer Kreifes auf dem 

rechten Oderufer. 

Die Butterbererei. 

Ge! Klei-Erlcht? wuoar amau3 a Poger— 
tweeb, 4 die funnt ſau feihr veioa5 Putt'r ver- 

kaif'n, doſſchs a Jeid's dreib'r verwund’rte, 
Oll' Wuch'n a puoar Tunn, duoas wuvar 

wejtt'r? niſcht Grooßes be er.8 Drim toa'rt's 
guoar niꝰ lang', dau wudoar darr Poaer a 
ſteireech'r Muoan. 

1 in. 2 Klein-Erlicht. 3 einmal. 4 Bauerweib. 5 viel. 6 
daß fich. 7 weiter. 8 bei ihr. 9 nicht. 

Nu hott' a amau ann Knaicht, Duon- 
heil 10 mit Nuoam'n; duoas wuoar a biffoa 11 
a Hug’ Kupp; darr ducht: eich muus doa 12 

amau oofpoſſ'n, ab'ch's 10 ni roas krieg’, wau 

inſe Wirth'n die veioa Putt'r harnimmt; denn 

die hoabe14 Mand'l ale verdurrte Kih' kinn #5 
ni ab'n veica Miich 16 gaan.1? Dau markt' 
a nu, doſſ fe 's Aubſt'rn 18 imm’r bis ee de 

10 Daniel, 11 bischen. 12 body. 13 ob ich es. 14 halbe. 15 
töonnen, 16 viel Milch. 17 geben. 18 des Abende. 
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Mutt’rnacht 19 oofbleib. D'r Teitſchoa au! fuid 

a,20 wie ſtall'ch's od uoa,2l doff'h darr ee de 

Kuvarte guck'? Bleeb'ch au bis ee de ſijnnd'nde ?? 
Nacht meed’r23 vof, duoad wäir?4 m’ ni ann’ 

Quorkſpitz' nig’n, denn dau wäird25 je vaur 
m’r bitt’n, dau richt fe glee a Braut’'n,;26 dh 
muus jahn,?? vofj ’ch fe beſcheeß'n 28 fuoan. 

Wuoas thitt a?28 U geiht furt zum Broier,30 
faif’ch’r3i oa puoar, fimmt beim und 
thitt, a8 wäir a knippoadicke bejuffn. Im a 

zahne rim 32 fälld a guoar d’rneid’r hing'r d’r 
Heoa, 3 und fängt uoa tichE34 ze fchnorch’n, 
doff de Poaer’n 35 denkt: „a jchläift wie 'na 

Noge, 36 ’h Fuoan meene Macheree treefte 37 

uoafang'n; darr fitt umd hirtt ige niſcht ni.” 

Duonbeil ab’r, darr Tuurt’ od fau wie d’ Kotze 

uff de Moas,38 mwuoad de Poaer'n nu uoa= 
gaan 39 mwäir, und Taug 40 fau, doſſ a d’ ganfe 

Staube 41 eb’rfahn Funnd. 
Se nuoahm nu 3 Putterfuoaß afeer 42 

mit'm Stirll 43 und Oll'm, wuoas d’rzu ges 
burtte; d’rnau dd nucahm fe uoas'm Kommine a 
zugebung’n 45 Tippoa 46 roas, bung's oof, tunkt' 

mit ad? Fing’rn nee,d8 und beftreech mit ax 49 

Solbe, die drinne wuoar, 's ganfe Rutterfuoaß 

ewendk 50 ringdrim. Nu Hub je 's Tippoa 

weid'r oof, fubr mitm Stirll nee ee's Putter⸗ 

fuoaß, und ab glee ni a Treppoast Mitch und 

au fuft’rn 5% nifcht Foijchtes drinne wuoar, as 

pur 0853 die Solbe, fung fe uoa ze putt'rn, 

und putt’rt' imm’r droof lau, ann’ zeimojch54 

lang’ Weoa.55 D’r Knaicht hurtt ab’r fchau 

waar'nd’m 56 Putt'rn, doſſ 3 Fuvaß imm’r 

vaul’r 5? vau d'r Putter wuoard, und zurleßt, 
wie fe oofhurtte und de Putter road nuoahm, 

wuoar anne grauße Gelte5S gerag’n bau; 59 
fe wufh fe nu oas, und macht’ de Tunn' eb'r 

hoab 60 vau d'rmeet. D’rnau leet'ch 61 fe ee 
de Pucht; 6? d'r Knaicht ab’r bleib Bing’r dr 

- 19 Mitternacht. 20 fagte er- 21 nur an. 22 finfenve. 23 

mit ihr. 24 würde; das „ai“ in „wair“ ift ein einfacher Laut, 
melcher zwifchen & und i liegt. 25 würde fich. 26 gleich ven 
Braten. 27 fehen. 28 d. i. betrügen. 29 er. 30 Brauer. 31 
kauft jicdh ihrer. 32 herum. 33 Dfenbanf; eigentl. Hölle. 34 
tüchtig. 35 Bauerinn. 36 eine Ratte. 37 breift. 38 Maus. 
39 angeben. 40 lag. 41 Stube. 42 Hervor- 43 der Stod mit 
einer unten ſich befindenden durchlocherten Scheibe, welchen 
man im Safe auf und nieder gehen läßt. 44 darnach. 45 
zugebundenes. 46 Töpfdhen. 47 den. 48 Binein. 49 einer. 50 
inwendig. 51 Tröpfchen. 52 auch fonft. 53 rein nur, 54 ziem- 
lich. 55 Weile. 56 ſchon während dem. 57 voller. 58 Kübel, 
Bottich. 59 geftrihen voll, oder vielmehr: fo voll, daß ver 
Inhalt oben heraus ragt. 60 über halb- 61 Iegte fich. 62 
ſchlechtes Bett. 

Heoa leig’n bis 8 Murkft’r, 69 dau fpeoar 64 

a fee Speoa65 Hunt®6 oas, ad wenn a nu 
irfcht weid’r nicht'rn wäir, doſſ de Poaer’n 

nijcht vau feinn’r Beſcheeßeree 8? mark'n thuoat. 

Hass Tacht ab’r wie a Gefpenite. 

Nu kwuoam's'n ee69: ab od eich uff vie 
Uvart au fau veioa Putter mach'n fuvan? „ch 

weoa?d doa amau verfichch’n!” fuid a. Dau 

ſaag a nu, dofj a oas damſechtj'n?! Tippoa 

im Kommine a biffoa Solbe ſau verjtaubl'n 

funnd roas nahm? D’rnauchern?3 verichofit 
ajh”4 a aald Putterfuoaß mit am 75 Stirll 
d’rzu, trug'ch's gang heimojch 6 uff a Häi— 

baud'n und verſtackt's d'rweel, bisjch's?? amau 

ſchick'n wäir, doſſ a's fonb’r?8 verſichch'n kejnnd, 

ab a au aſau?7s veioa Putter uff die Weeſe 
friggte. 

Da eine Sunnth80 Nurrmittchedi geihd 
ani meit ee de Kirche, a hault'h 2 ’3 Putter- 

fuoaß rund’r ee a Baarftuoal, 83 verregott’'n 84 

eivend’g, ſchmäirt's Fuoaß tichf mit darr Hex— 
jolb’ ee, und fängt nu uoa ze putt'rn, wuoas 

’8 Zoig häld. »S tonert ni lang’, dau haud $5 
a ann Klunſchss Putter, ſau grooß, wie d’r 
Wirth’n eihr’r muoar. 

Wie fe fert£®7 eis, de Butter, dau geihd 

a und weel fe uoa ann Aurt®8 truin,89 wo a 
imm’r jeng Oasgang haud. Dau begaint’n 90 

a jchinn’r Harr ee am grien’n Nude und darr 

froiv’n: „Duonheil, wau geihft’ hei?’ — „„Dau 

und dauhei,“ fuit” Duonheil, wie darr Muoan 

nu ernt9l Hieß, zu damm a geihn wulld'. — 

„Wuoas huſt de9? hie?” froit jerr 93 weid’r.— 

„„Wuoas Fimmert duoas vich? dau d'rnauch 
hott’r 94 ni ze froin, 9 ſuit' Duonheil. — 

„Da du GStreef,96“ ſuit' jerr weid’r, „Teich 97 
m’h ni ferr täilſchss uoa; deen’ Butter, die 
de bie im Zippoatuchh’ 99 huſt, eis 100 Hau 
meir; eich huoa 101 fe hauv'n 102 mach'n; hätt? 
eich ni gewullt, du häſſt'r 1o3 au ni fau veioa 

gehuoat,104 wie uff'm Fing'rnuil 105Plotz haud.“ 

Dau markt's Duonheil nu wu,106 mit wam a's 

63 des Morgens. 64 fpielte. 65 er fein Spiel. 66 vollends. 
67 von feiner Betrügerei. 68 er. 69 Fam es ihm ein. 7O 
reille 71 demfelbigen. 72 nehmen. 73 varnady. 74 er ſich. 75 
einem. 76 heimlich. 77 bis ſich es. 78 felber. 79 fo. 80 
Sonntag. 81 Vormittag. 82 holt fi. 83 in den Pferveftall. 
84 verriegelt ihn. 85 hat · 86 Klumpen. 87 fertig. 88 Ort. 
89 tragen- 90 begegnet ihm. 91 etwa. 92 du. 93 jener. 94 
habt ihr. 95 fragen. 96 Etrid. 97 ſieh. 98 verrüdt. 99 Zip« 
feltuch. 100 if. 101 Habe. 102 Helfen. 103 Hätteft ihrer. 104 
gehabt. 105 Fingernagel- 106 wohl. 
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Mundart der Sandleute an der Gränze des Freiſtädter und Glogauer Kreiſes auf dem rechten Oderuker. BSA 

ze thun botte, und 's wuoar'n doa a wink 107 

fhwupprich imd Harze, denn doſſ duos Ding 
fau dräihnde 108 kumm wäir, duodas hott' ajch 

doa ni gerecht, 109 

„Ei!“ ſuit' der Grienjäckjte, „fe 110 fei Norr 

ni und heir ernt ſchaull! oof ze puttin! J 
behitt! Gruode heit geihtd om beſt'n; unv’r d'r 

Kirch' wird P om ſchinnſt'n, de Butter, De 

Kirch? buppt ni furt, fe eis kei Frauſch; wenn 
de ilft 112 amau geihft, bift de fraum genung, 
und wirfcht reech d'rbe, wie dee113 Wirth. Und 
feich od,t14 Duonheil, wennt au ige nu ni meh 

wellft,115 's nißtjch guor nifcht meh; war mit 
meir putt'rt, darr mich au mit meir vau d'r 

Mutter afn, fuft brechj'jm a116 Hols. Im dee 
junk Lab’n thitt merſch ab’r foab’r 117 Teid; 

drim thuſſt om gefchoitft'n, de gibbft mr od a 

einst Treppoa bau deng Blutte, und — de 

huſt's gutt, weel de labſt. In a Himmon 118 

wirfcht jau doa ni fumm; denn wiſſt au — 
durtt und burtte huſt de — na, d'rſchreck od 

ni fau feihr! de wirfcht jau kaſeweeß — und — 

de huſt eimau und’r d’r Kirch’ mit meir 
geputt'rt; duoas vergibbt dir fei Foff' und kei 
Harrgaut ni meh.“ — 

„„Nai,““ meint Duonheil, „„Blutt kriggſte 
nu und nimm'rmeir bau m'r.““ —„Dau brechjch 

derſch Genicke,“ ſuit' d'r Beiſe, „duoas eis m'r 

a Klais,119 de werſcht 120 ni d'r irſchte. Ab'r 

's eis halt noa!?1 ſchuoade im dich; und de 
tonerfcht m’ch wirfojch.12? Na, geih o#123 geih, 

de mwirfcht merfch fchau noa gaan;124 ’h mieß 

doa wudas ferr meen? Putter krieg'n.“ — 

„„Dau huſt deng Draik weid'r,““ ſuit' 
Duonheil, und ſchmeiß'm da ganße Packſt vurr 

de Fiſſe Hei. Ab'r d'r Beiſe haub'n fir weid'r 
oof, und wurf'n Duonheil'n uff a Puckoa, doſſ 
a feſt' druoa 125 klab'n bleib, und ni mei 126 

laus gink. Und nu macht a de gebojlgte 127 
Hand oof, dau worn lang’ Kloaen druoa, wie 

be am Bauhau; 128 dau d'rmeit krotzt' a Duon— 
heil'n ee's linke Bade, doſſ a blutte wie a 

Schween. Und nu tunkt'ch vr Toivoa a Jack— 
ärmoa129 ee's Blutt ee, und lacht' da orme 

Duonheil fuoat130 oas, und mers’m 's Blutt 

107 doch ein wenig. 108 verdreht, verwickelt. 109 gerech- 
net, gedacht. 110 fei. 111 höre etwa ſchon. 112 einzeln, dann 
und wann, 113 dein. 114 nur. 115 wollteft- 116 breche ich 
ihm ben- 117 felber. 118 Himmel. 149 ein Kleines. i20 du 
wäreft- 124 noch. 122 wirklich. 123 nur. 124 geben. 125 
baran- 126 mehr. 127 geballte. 128 bei einem Uhu. 129 ven 
Jackarmel. 130 fatt, fehr. 

noa amau, und ſchreig'mlst zu: „putt'r' nu 

ol’ Tage, uoa Solbe wird derſch ni faon, 182 
und weg wuodar a. 

Duonheil ducht: „och du lieb'r Herrgaut, 

haup’133 m'r oe noa eimau oas darr Nauth!“ 
und batt' nu oll' klaine Gebaton,131 die a of 

wuſſte. Die Putter Friggt a ab’r noa ni rund’r 
vun Puckoa. Dau gink a v’rmeit uff dudas 

Hoas zu, wau a zuirfcht hott' wulln heigeibn, 

eeb 135 d'r Beife zuem kwuodam. Wie a Heiz 
kwuoam, wuoar Fein’ Seioa 136 d'rhaim; fe 

worn Oll' noa ce d’r Kirch’ uff'm Nupp’rdurfe. 

A wuſſt ab’r a Schliſſoa 137 leg'n, und fchlauß 

d’rmeit de Hoastheir' oof, denn droaß'n uff'm 

Durfe kunnd a ni bleb’n mit feng’r Hude, Wie 

a ab'r ee de Staube fwuoam, fuoaß a grau 

Mannoa 138 hing'rm Tifche, doſſ ajch139 baal 

d'rvau gefurcht hätt”. A eb'rmäihnjt'ch 140 ab’r, 

und fuite zuem: „Griſſſch Gaut!” — Duoas 

Deannoa antwaurt'm raicht frenndl’h: „Dank'ch 

aut! Wifumm au!” — „Schein Dank!’ fuit 
Duonheil. Oll's fau, wie urntliche Koite anan— 

d’r griffn, wenn fe ee de Staube fumm. 
Nu fung's grau Mannoa uva: „Duonheil, 

du huſt inſen Herrgaut-im Hioafe 141 uoagerufft, 
und darr haud m’ch zu d'r geſchickt, doſſ'ch d'r 

hauv'n 142 faul. Fuug 143 m’r nur ige!“ 
Dau ging’n fe mitnand’r ee a Hauf!“ uva 

de Miftgrube. „Hieree 145 fchmeeß die Toivoas— 

putter,” ſuit's Mannoa. Duonheil Eriggt je nu 

laus 446 pum Puckoa, und ſchmeiß fe nee.147 
Dau mwuoarjche143 nifcht a8 laut'r Kih- und 
Taarvraif.149 „Sifte,” ſuit's Mannoa, „fo be= 
ſcheſſt de Menſche.“ — D'rnauch'rn greif's'm 
ock 100 fau a biffoa151 mit ar Fing'rſpitze uoa's 
zerfrogte Bade; dau wudarſch weid'r zugeheilt. 

Nu ging’n fe mitnand’r roas oas'm Hoafe 
ee a Poaerhauf und ee a Baarftuoal,152 wau 

Duonheil geputt’rt hotte. Dau laag ſchau pr 

bluttje Armoalss vum Bein dau, dann a ege— 
tunft hotte ee's Blutt oas'm Bade. „Breng 

duoas Tippoa mit damm biſſoa Hex'ſchmäire 
bar, die de oas'm Kommine genumm huſt,“ 

ſuit's grau Mannoa, „und ſchmeeß beid's 

mitſomm hie ee de Miſtjoache.“ Duonheil ſchmeiß 

131 ſchrie (fm. 132 nicht fehlen. 133 Hilf, 134 Gebetlein. 
135 ehe- 136 Seele. 137 Schluffel. 138 Deänndhen. 139 er 
fich. 140 er übermannte fich, d. i. ermannte fich. 141 Hulfe. 
142 helfen. 143 folge. 144 in den Hof. 145 hier herein, 146 
v8. 147 ſchmiß fie hinein. 148 da war fie. 149 Pferdedreck. 
150 nur 151 bischen. 152 Pferveftall. 153 Armel, 

Firmenich, Germaniens Volkerſtimmen. Bo. I. — 



Faundart der Städtebewohner am untern Eheile der Over in Wicderfdlefien. 

nee. Dau fung de Miftjoadhe uoa ze koch'n und 
ze plopp’rn, wie's Bier ee d'r Broifonne, und 

ſtonk nu guoar wie a muoad’j Auft154 und wie 

Toivoasdraik oas d'r Opteike, zurlegt ab’r wie 
uoagezingt'r Schwanoa.155 Und duoas toaerte 
ſau ann' hoabe 106 Stunde lang. 
‚Nu bift d'rleiſt!157“ ſuit's grau Mannoa. 

„Geih nu, und dank infpm Herrgaut, und dien'm, 
weel de158 labſt!“ Und dau wurd's zu pure 

154 mabiges Aas 155 angezünbeter Schwefel. 156 halbe. 
157 erlöfet. 158 bu. 

hall'n Lichtftrauhl’n, und zaug’ch 159 nauch und 

naud) ee de Heichtje,160 bis 's oao'm Schott’n 
roa3 fwuoam ee de Sunne; d’rnau ſaag's 161 
Duonheil ni meh. Darr fuul162 ab’r nu glechch 
uff de Kni', und batte fau lange, bis de Loite 

d’rzu fwomm,163 und’n vofhaub’n vau d’r Aard'n, 

denn ba mullt fau Eni’n bleb’n Bid uoa fee 

Ejnnde. D’rnau d'rzahld' a DIE. Dau wuoard 

d'r Poner mit feng Weebe verbrannt. 

159 zog fidh- 160 in die Höhe- 161 fah es. 162 fiel. 163 
famen. 

Mundart der Stüdtebewohner”) am untern Theile 
der Oder in Niederſchleſien. 

Das Mäbhrchen von der böfen Fee. 

In ämm 1 Od'rwalde (in welch'n ab’r, dos 
wiſſ ich nich) gibbt's Ann Teich, und in dämm 

Teiche lickt ä v’rjunfn’e Bärk. Uff dämm p’r- 

ſunkn'n Bärge hott vurr alt'n Zeit'n änne ſehr 

beſe Fee gewohnt, die d'r Menſchheit durt rum 
nurr bloß z'r Angſt und z'm Schoad'n gewäſt 
woar. Därr ihre Stroafe woarſch drum zeletzt, 
doſſ fe mitſommt ihr'n Herenääfte und mit ihr'r 

ganß'n Geſchichte in daͤmm Teiche v'rſonk. Seit— 

dämm iſſe nu nich meh zum Vorſcheine kumm. 
Die ganße alte Mähre iſſ ab'r ſo: 

Die beſe Fee hott' ſich uff da Bärk ä recht 

ſchenes großes Schluff hingezaub’rt, und d’rnä= 
ben dronn viel Hundert Fleene nietlche Hitt'l.? 

In jed'n Hitt'l woarſch, wie in ämm recht hib— 
ſch'n Eleen’n Stib’T; 3 ’3 woar Bette und Tifch 
und ol’8 drinne; ab’r keens woar heedy’r 4 ala 
zwee Ell'n, dofj Bloß nurr ä Elee Kind gutt 

Plog drinne hotte. Und in dä Hitt’In Hott? fe 
ooch weit'r nifcht, als pure helle 5 kleene Kind'r; 

viele d'rvon worn noch blanke 6 Kind'l, die fe 
ſich noach und noach olfe äzu 7 gezaub’rt Hotte, 
und dos hott’ fe fo gemacht: 

Im ganf’n Tireng 8 durt rum hott' je nifcht 

2)» 5. verjenigen Stäptebewohner, deren Sprache weder 
Hochdeutſch noch die eigentliche niederfchlefifche Mundart ift, 
fondern zwifchen Beiden in der Mitte ſteht. 

1 einem. 2 Hüttchen. 3 Stübchen. 4 höher. 5 d. i. als al- 
lein lauter. 6 reine, bloß nur. 7 herzu. 8 Terrain. 

wie Fleene nievrige Beem’l 9 gefabt, dos heeßt, 

fe hott' je fich ooch Hingezaub'rt. 
Onn dä Beem'ln hing'n nifcht wie Taut’r 

fehene rothbackl'(chte Appl und Bern, und fiffe 
Slaum’n und Kerfch’n, und Weintraub’n und 
Niſſe. Wenn nu Jemand durthin foam, und 

lieg fich belieb'n und flucte ſich wos ob, und 

oaß's wull goar, därr wurd glei in ä Elee Kind 
verwand'lt und verzaub’rt, doſſ A109 nich wuſſte, 
wiem geſchaach. Je kleen'r ä von Verſchoon 

woar, ä deſto kleen'r Kind'l wurd ä, flucks wie 
ä Seckswochkind'l, und je greeß'r ä woar, ä 
deſto greeß'r Kind wurd ä; greeß'r ab'r wurd 
Niemand, als ſecks Virtt'l hoch. — Wenn de 
Verzaub'rung geſchähn woar, erſchraak'n de 

Leite unbendig drib'r, und wullt'n wied'r zuruck 
gehn, ging'n ooch ſchunn; ab'r wenn ſe etwa ä 
fimf, ſecks Schritt gang'n worn, da woarfch'n, 11 
ald wenn fe Ee81? mit oll’r Furfche13 wied'r 

rumrudte uff de Beem'l zu, und fe fuhltn nu 
Ann unwid'rſtehlich'n Trieb, uff dä Bärk zuze= 
gehn, wo de Fee woar, und liff’n prum halt 

ohne Weit'rſch ſtracks druff zu, ald wenn je 
Semand bein Wil nahm’ und furt zege big 
hin onn ä14 Bärk. 

Wenn fe dahin famm’n, dä woar die alte 
Here, de beſe Fee, glei bei d'r Hede, und wick'lte 
fich zuerfcht ihre Noafe im15 ä Leib sum; die 

9 Baumchen. 10 er. 11 war es ihnen. 12 Eines, d. i. Ei⸗ 
ner. 13 Force, Gewalt. 14 an ben. 15 um. 
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woar wull im Ganß'n & Ell'n ä zwelfe lang, 
und hing feierroth runt’r bis uff de Ärde, und 
fchleifte wie ne bluttrothe Schnure hint’rer 16 
drei, und zeletzt woarſche nurr noch wie ä din— 

n'r roth’r Zwirnsfoad'n. Se hott' ab'r in dämm 

ganß'n lang'n Geglump’r17 kee biſſ'l Gefihle 
nich. — Druff fing ſe onn ze ſing'n, uff änne 
recht ſchene Weiſe: 

Kummt, ihre Lämm', olle tein,18 
Sullt m'r liebe Kind'l ſein! 
Seid nu bei d'r Mutt'r Fee, 
Kenij'n zu Land und See. 

Und nu kunnt'n die orme verzaub’rte und be= 
hexte Leit'l od'r Kind’r, wie mäl9 fe nenn'n 

will, nu kunnt'n fe halt nicy and'rſch, als fe 

muſſt'n noch weit'r Hint’rer här gehn, und ze= 

letzte muſſt' & Jeed's in fei Hitt'l neinfrichch'n. 

Durte drinne wurn fe glei fehr mide, und lät’n 

fih ind Bette. Wenn fe wied'r uffwacht'n und 

Hung’r krickt'n, durften fe nurr zum Fänſt'r 
naus lang'n in ä FElee Träg'l;?0 da drinne 
loag’n Eichy’n. Die durſt'n fe ab’r nich etwa 

äſſ'n; me, ne, wenn fe foene?i Eich’ in d'r 
Hand hillt'n, da kunnt'n ſich fe ze äff’n winſch'n, 

wos fe nure wullt’n — glei verwand'lte fich de 

Eich'l in dos gewinfchte Affın. Se durft'n d'rbei 
nurr dos Sprich’! foag’n: 

Rilla, ralla, rinna rann, 

Schweinebroat’n will ih hann!?? 

od’r: Wurſcht und Kleeß'l will ih hann! 

od'r: Milchhierfche mit Roſien'n will ich hann! 

od’r wos je funft ernt23 äſſen wullt'n — glei 

uf d’r Stelle hott'n red. 
Dos hott'n?4 de Bee zeboar oll's gefoagt, 

und ooch noch dos: lach'n und räd'n kinnt'r; 28 

wär ab’r flennt26 und jomm’rt, und mir wull 

goar Unglide winſcht, däm fang'n glei de Ohr'n 

onn ze wachſen ä groß Sticke, noch oll'n Seit'n, 
und nähm'n nich ehnd'r wied'r ob, bis dos— 
jän'je virz Tage recht viel gelacht und geſung'n 
hott; thutt's dos nid, da wachen fe imm'r 

greeß'r, wie änne Kihhaut groß. Wenn b'r 28 
d'rnoach olle mitnand'r zeſomm ſpotzir'n gehn, 
da Eennt’rfche29 olle recht gutt, Die de30 unges 
hoarſ'm fein. Ich ſäh ab’r ohnedäm fehunn ann 

Jed'n bi ind innerfchte Härze nein. Dos Letzte 
bie lug ab’r vie alte Here bloß. Ab'r de Ohr'n 

16 hinter ihr. 17 etwas Langes, welches hängt und leicht 
beweglich ift. 18 herein. 19 man. 20 Tröglein. 21 fo eine. 
22 haben. 23 etwa. 24 hatte ihnen. 25 fönnt ihr. 26 meint. 
27 eher. 28 wir. 29 Eennt ihr fie. 30 ba. 
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wuchſ'n Monch'n freilich zu fehr groß; dos 
woar ſchunn woahr. 

Die ſich nu nich groade ſehr ärgert'n, die 
wurn bald recht gutt bei Leibe, und dän ver— 

ſproach de Fee, je wärn bald aus ä Hitt'ln er= 
leeſt wärd'n, und nein ze ihr ins Schluſſ kumm; 

durte wärſch wie im Himm'l. Dos alte verlog- 
ne Loſter! Die Erleeſung woar vum Ib'l Aam.31 
So erleeſte fe: olle acht Tage ging fe vun een'n 
Hitt'l zum and’rn, und A jeeded Kind und Kind'l 

muffte fei nackjdes Arm'l bis onn de Achpl nuff 
zu ämm runt’n Läch'ls? rausreck'n, dos im 

Hitt'nthir'l woar; d'rnoach fuhlt' ſe's Arm'l 
onn, und ſoagte nu, bald: ſpeckfett! bald: Elop= 
perdirr'! bald: wird wärd'n! bald: mag'r Ding! 
bald funft wos And'rſch, wie nu ä Jeedes groade 

im Tleifche woar. De Spedfett'n murn nu in 

ä nächſte Tag'n druff erleeft, dos heißt, de Bee 
holte fe rein ins Schlufj, und da drinne fchlacht 
fe fe, und bruut ss fe, und froaß fe, '6 Bett 
ab’r goab fe äsa Hex'n im Lande, die trieb’n 

d’rmit beſe Kinfte uff monch’rlei Dart onn ä 
Menfch’n und om Viehche. Ob die Gefchlacht'n 

nu tobt blieb’n, od'r wied'r uffwacht’n, dos wuſſt 
Niemand nich. Dos woar de Erleefung aus ä 
HittIn; ſulch Gebroat'ns froaß die alte 

ſähn'r'chte 35 Zicke, 
So ging dos nu 'nä lange Zeit furt; Fee 

Menfch erfuhrfeh, wo die Leite olle Hinfomm,36 
dierh37 fo noach und noach aus'm Vulke ver— 

luur'n. Entl'ch ging'n oh 88 ämoal ä poar Leite 
in die Gegend, wo die viele Beem'l ſtond'n; fie 
fomm fo bun ungefähr doahin. Unt'r dänn 
woar Een’r, där nich uff & Kopp gefoll’n woar, 
där muffte, mit Reſpekt ze meld'n, ämoal ftehn 
bleib’n, während däm feine Kommeroat'n bis 

onn de Beem’l ronn ging’n, durte hun dämm 
ſcheen'n Oobſte vaß’n, glei in Kind’r verwand'lt 
wurn, und nu, als wenn fe Gens jächte, imm’r 
weit’r nein in 439 Wald liff'n. A rufft'nd0 
noach, ä fchrie wos ä kunnt aus'm Holſe raus 

bring'n, ab'r ſe goab'n'm keene Antwoort, und 
ſaag'n 41 ſich oh nich um; ’8 woar orntlich, als 
wenn fe blank d'r Wind furt plachend’rte.4? 

Dürr Monn märfte nu & DBroat'n, und ging 
nich noahnde 43 Hin onn de Beem'l. A Fährte 
um und erzählt’3 oll'n Leit'n, wos ä geſähn 

31 vom Übel Amen, bie letzten Worte des Vaterunſers, fo 
viel ala: der Tod, ver Garaus, bad Ende, das Schlimmite. 
32 Lochlein. 33 briet- 34 ben- 35 gierige, lüflerne, fehnfüch- 

tige. 36 hinfamen. 37 vie ſich. 38 auch. 39 den. 40 rief ihnen. 
41 fahen. 42 ver Ton liegt auf ber zweiten Shlbe. 43 nahe. 
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bätt’, und 's hutte fih nu ä Jeedes d’rbor wie 

sum Beier; jed'r Menfch Funnt fich de Sache 
ab’r ni anderfch erklär'n, als 's mifft änne befe 

Fee ihr Wäfn durte treib’n. Da hott'n de Leite 

wull Recht; ab’r wie kriggt'n fe die wied'r, die 

de See ſchunn hotte? Da woar gud'r Noath 
theier. 

De ganße Gefchichte wurd nu 'm Keenje 
gemeldt, und där ſchickte glei ’n Gefandt'n zu 
n’r gutt'n Bee, die weit’r ob'n im Lande wohnte. 

Die lieh foag’n, je wirde ſchunn hälf'n kumm, 

je hätt' ab’r vr beſin Bee nifcht ze befähl'n, 

und miffte v’rhalb’n goar ſehr behutt’m gehn. 

De gutte Fee verwandelte fich drum innene 

Lerche und flog in d'r beſ'n Bee ihr Gehäge. 

Se befaag ſich die eigefperrte orme Leit’l, und 

da ſe'n wirklich bis ins. Härze nein ſähn Funnte, 

de beſe See ab’r nich, die lug nurr, wenn fe 

dos foagte, da faag fe glei, doſſ unt’r dä ber- 
zaub'rte Leit'n in dämm een'n Hitt'l ä Monn 

woar, därr ſunſt ſehr behärzt und getreefte 44 

woar, ab'r freilich vurr ſich alleine de beſe Fee 

nich zwing'n kunnte. Drum flog ſe nein zu em 

ins Gemäch'l, und machte ſich zu em Kinde, 
und ſoagte zu em: fürcht' dich nich, Rick“,, — 
fo hieß ä — ich bin de gudde Fee, und fumm 

eich orme Leit'n zur Grleefung. Du und deine 
Tocht'r, die de noch d'rheeme hoft, ihr fullt de 

Erleeſ'r fein, und zeletzt dos ganfe Teifelanääft 

zerſteer'n. Ich wär 5 fchunn ooch d’rbei hälfn. 

Heer nurr, wos ’ch dr foag'n wär: De ganße 

Zaub’rfroft ſteckt in d'ir beſe Fee ihr'r lange 
Noaſe. Wär nu im Stande iſſ, die Noaſe onn— 
zegreifn, und ä Stil d'rvon obzuzwick'n, ib’r 
dänjenigt’n hott de befe Fee fo lange feene Macht 
meh, bis de Sunne wied'r uffgeht; und wenn 
där die and'rn Verwunſcht'n mit dämm End'l 

Woaſe onnrihrt, da hott fe ooch ib'r die vurr 

Sunn'nuffgang keene Macht nich; olle kinn da 
| frei raus gehn; ab'r erſcht, wenn fe hint'r ä 

Beem’In fein, wärn fe aus Kind’rn mit eenmoale 

twied’r große Menſch'n, wie fe burrbär worn. 
Mach du dos, Nil! Meeglich iſſ d'rſch; denn 

de Fee bott kee Gefihle im letzt'n Zimp'l vun 

d'r Noafe. De ſullſt ab’r ooch die erleeſ'n, die 

de nich meb in ä Hift!In fein, fundern im 

Schluffe, ich will d'rſch nurt dag'n, die durt 
drinne gefchlacht, gebroat'n und gefräffn fein, 

ab’r drum4d6 noch läb'n. Da derzu mufit de ab’r 

44 dreift. 45 werde 46 foniel ald: nichtöbefloiweniger. 
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de ganfe Noafe hoab'n, und doſſ de vie Friggit, 

dazu gab ich d’r bie zwelf Fleine Steiml; wenn 
de eens d'rvon in de Hand nimmt, da konnſt 

d'r draus winſch'n, wos de willſt, nurr keene 

Menſch'n nich; die Noaſe muſſt de ab'r eich'l- 

ganß 4?” hoab'n, ſunſt zwingſt de de Fee nid) 

und konnſt ooch die Geſchlach''n nich befrein. 

Hie v’rzu muus jich ab’r noch änne reine- Jum— 

Pr d'r beſ'n Fee in ihre Hende gäb'n, und ooch 

du ſälb'r mufft dich noch ämoal ihr ib'rlief'rn, 

olle beide miſſt'r dos freiwillig thun. Zeletzt, 

Rick'l, heerſcht d'es? zeletzt, wenn's letzte ge— 

broatne Kind erleeſt iſſ, muſſt de d'rnoach de 

beſe Fee mitſommſt ihr'n ganß'n Hell'nnääſte 

in Grund und Bod'n ſchmeiß'n, und ooch da 

d'rzu wärn d'r de Stein'l hälf'n. Rick'l, du 

muſſt's thun! Thuſſi's nich, da thutt's äã An— 

dr’r; du ab'r nimmſt mit d'r Fee ä ſchmähliches 

Ende. Ich wär mich in änne Lerche verwand'ln, 

und imm’r um dich rum flieg'n. 
Ia, foagte Nil, dos thu ich ooch; die 

Sache ifj ni ohne. Noch heite muus ich 's 

letzte End'l von d'r lange rothe Noafe in meine 
Hende krig'n. U Gefaag ſich de Daumnoag’l; 

und 06 fe wull Keine worn, ſchien'n Pem doch 

lang und ftorf genung ze fein, doſſ ä de ganße 
Noafe glei vum Gefichte weg obfneip’n Fennte, 

denn muttig woar & mie ä jung Fäärd. A 
docht ab’r doch, de willft nurr 's Gemiffte vorfch 

Beſte nähm, und lieb’r om dinn’n Ende onn= 

fang’n. 

Noch dänſelbig'n Tack ging de Bee wied’r 
mit’n,43 dos heißt: mit ä Kind’rn und Kinv’In 

fpogir'n, und mei Rick'“l koam mitt'n nei49 in 
de Reige50 Dos iff m’r äb'n recht, docht ä. Uff 
naus hin ging de Bee imm’r zeletzt, und uff rei 

bär ging fe onn's andre Ende zeleßt, doſſ fe fe 
imm'r olfe vor fich hotte. Um doſſ fe ab’r beim 
Reigehn onn's andre Ende koam, blieb fe fo 
lange onn d'r Seite ftehn, bis fe olle bei’r ver= 

bei worn. So macht’ ſ'es voch heite. Da faag 

mei Nil, doff 's letzte Spitz'l von d'r Noafe 
groade recht Hibfch zum Loszwicn dahing, venn 
fe hott' fich fe umgewidlt. Da macht ä fich 

first uff die Seite, wo fe jtund, und wie ä zu 
er kummt, ſtreift ä recht noahnded? onn fe 

ronn, und greift halt härzhoft'g noch dämm 
End'l Noafe, wie ä Zwirnsfoad'n Dice, und — 
wuttſch! — hott ä's los, ohne doſſ ſſes gewoahr 

— eigentlich. gang. 48 mit ihnen. 49 hinein. 50 Reihe. 51 
fchnell. 52 nahe. 
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wurde, denn je fühlte nifcht prinne, und Rick'l 
botte mit fein’n Elein’n ſpitzj'n Daum'l gefneipt 

wie ä Käpp’lfpiel’v,53 und hott' ooch nurr ä 

poar Zull d'rvon. ’S Tief ooch olles rubig ob, 

und ä Jeedes ging wied'r in fei Hitt'l wie im— 
m'r, wunfchte ſich Sämm'lmilch, Schworztunfe, 

Mohkleeß'l, Brodebier, od'r wos 's wullte, und 

läte ſich uffs Ohr ſchloaf'n. Rick'l ab'r ſchluf 

nich, där ſchmitte imm'r een'n Ploan noach'n 

and'rn, wie ä mit d'r Fee losbind'n und där 

erzwungn'n gud'n Tunfest ä Ende mach'n fullte. 

Wie ä merkte, doſſ 's im Schluſſe finſt'r 

und ſtille woar, ging ä ze jed'n Hitt'l hin, rihrt 
de Leite mit'n Noaſeend'l onn, und ſoagt'n ge— 
ſchwinde, doſſ ſe nu bald erleeſt wärn, ſe ſullt'n 

ſich nurr glei uff de Strimpe mach'n und ihm 
fulg'n. Nu tau'rt' es goar nich lange, da worn 

je olle hauß'n,o6 und ging'n mit Nie’In ä Bärk 
nunt'r uff de Grenze zu. Und in däm Augen— 
blicke, wie ſe aus A Beem'ln und aus'n Feekreiße 

raus troat'n, wurd'n ſe olle wied'r dieſelbig'n 

Leite, wie ſe vurrhär gewääſt worn, und 's ging 

ä Jeedes heim zu ä Sein’j'n. Hint'r ſich här 

heert'n ſe wull ä goar fircht'rliches Sauſ'n und 
Wirthſchoft'n, und A roaſ'ndes Knack'n und 
Brech'n in dä alt'n Eich'n, ab'r 's ſchodt'n 56 

niſcht mehr. Freilich, de Gebroatn’n, die fählt'n 

halt noch. 

Na, ’8 Hilft mifcht, ſoagte Richl, ich muus 
die Sache gang ausboat’n. MU erzählte fein’ 

Tocht'r nu bald, wos 'm de gutte Fee gefoagt 
hotte, und de Tocht’r moar glei freimillig d'rzu 

entichluffn, mit z'r befen Bee ze gehn. Und in 
ett'ſch'n Tag'n fact ſich Rick'l feine zwelf Stein’! 
ins Täſch'l, und är und feine Tocht'r gehn mit— 

nand’r hin onn de Beem'l, fluck'n ob, äſſ'n, 
warn d? ze klinn Kind’rn, und 's tauert nich 

fange, da ſteck'n fe beide in ä Hitt'ln; ab’r de 

Tee kannte Ril’In nich. Seine Stein’! worn 
ooch nich mitm verwand'lt wurn, und uff die 
foam’3 nu onn. 

S Tacks druff gehn je ſpotzir'n, denn 8 
worn'rd8 doch ſchunn wied'r a poar ind Nebe 
gervath'n. Dä ſieht Rick'l de gutte Fee wie ne 

Lerche imm’r um’n rum flatt'rn. Na, denkt ä, 
dos iſſ ä gutt Zeich'n; heite mujf 3 gefchähn 

od’r ’8 gefebicht nie. Und nu leſſt ä zwee Stein’! 

fol’n, und winfcht fe zu Trach'n, die hint'r d'r 

Bee här gehn und Fei'r und Flomm'n uff fe 

53 d. i Tafchenfvieler. 54 d. i. Vernehmen. 55 aufen. 56 
ſchadete ihnen. 57 werben. 58 waren ihrer. 

335 

fpein. Und dos gefchicht ooch. Wie nu de Trach’n 

10 Fei'r fpein, doſſ d'r Fee de Kleid'r onnbrenn 

und de Hoare, da fitt fe fih um, wo dos här— 

fummt. Und wie fe ihre Feinde erblickt, winfcht 

fe glei a großes tiefes Luch in de Ärde, in dos 
fe olle beide nunt'r plumpfn, doff 8 Woffr 

hoch ib’rn zefomm fchlät. Wie ab’r Rick'l dos 

Luch entftehn fieht, nimmt ä gefchwinde ä Stein’! 

in de Hand und minfcht ſich draus ä Virtt'l 

Aſche, die ſchmeißt ä d'r Fee hamf'lweiſeds in 

de Aug'n, doſſ ſe ooch nich meh änn Stich ſehn 

konn, und nimmt noch ee Stein'l raus und 

winſcht ih A Tanges Schwärt draus, und mit 

dam Heebt60 A d’r Bee de Noafe glott vum 
Geſichte ob, doſſ fe runt’r fällt. Die rafft A fich 

nurr geſchwinde uff, und leſſt de beſe Bee nu 

imm’rzu Lech’r vull Woſſ'r in derde winfch’n, 

denn 's nußt'r nu nifcht meh, 's wurd'n Feene 

nich, ihre Kroft woar olle,61 weil de Noafe me 

woar. Nur gefteh, fongte Ric I zuun’r,62 gefteh, wo 

de Gefchlacht'n fein, die de gebroat’n und gefräff'n 

hoft! Da geftond fe nu olled, wos b’r63 ſchunn 

wiffn, und geſtond noch d'rzu: ich hoab nurr 

's Sleifh und 's Fett bon’n genumm, de Ge— 
bein’! von'n fein olle im Schluffe und laufn 

durt drinne rum, wie Todt'ngeripp'l und Schke- 

lette. Wenn fe ab’r mit d'r Noafe onngerihrt 

wern, da wern fe mied’r orntliche Menſch'n mit 

Sleifh und Blutt wie vorhin, ehnd’r64 ab’r 

nich, als bis fe aus mein'n Tireng naus fein. — 

Na gutt. Nu wurde ins Schluff gegang’n, und 
richtig! 's fond ſich olles fo, wie je gefongt 

hotte. Die Klapp'rbein'l wurd'n glei mit d’r 

Noafe beribrt, und flucks liff'n fe zer Thire 

naus und imm’r uff die Gegend zu, von där fe 

reinfumm worn, und Rick'l liff ooch mit'n und 

de lange Noafe hing'm ib’r de Akſl med. Und 
wie fe ib’r ä Kreis naus worn, worn's mit 

een’n Moale oll's wied'r orntl’che Menfch’n, wie 

fe gewääft worn, und ging’n olle zu ä Ihr''n. 
Rick“l fuchchte nu imm'rzu feine Tocht'r, 

funnt fe ab’r goar nich find’n. Da fährt ä 
wied'r um, und froagte de befe Tee, wo feine 

Tocht'r wäre. De Bee rieb fih de Aug’n in 

een’n furt, und foagte gan Eleelaut: ach, vie 

fieft noch in d'r Broatfonne und brätt noch im 

Dfn in d'r Kiche. Da ging Rick'l nein ins 
Schluſſ und in de Kiche, und richtig! fe bruut 
in d’r Fonne im Ofn. Wie ä& fe ab’r mit d'r 

"59 handvollweiſe. 60 haut» 61 d. h. zu Ende. 62 zu ihr. 
63 wir. 64 eher. 
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Noafe beribrte, verend’rte fich oll's wied'r onn’r 65 
zu Sleifh und Blutt und fe wurde lebendig. 

Se ging’n nu beide mitnand’r naus bis ib’r 
de legte Beem’Tl=Lienje, und kaum hott'n fe ä 

legte Schritt drib’r gethoan, da wurd ooch de 
Tocht'r wied’r zu em orntl'ch'n Menſch'n. Rick'l 

hott' ab'r de Noaſe noch imm’r uff d'r Akſil 

häng'n. Nu packt ä fe ab'r onn und worf fe 
mitſommſt & ibrige Stein’In nib'r in äss Kreis 

und ſoagte: 

65 an ihr · 66 ben. 

| 

Rilla, ralla, rinna rann, 
A tiefes Woſſ'r will ich hann, 

D’r ganfe Kreis full drinn verſink'n, 
De befe Fee darin ertrinf'n! 

Da verſonk plißgählinge d'r ganße verzaub’rte 
Kreis, und 's Woſſ'r ſchlug hoch drib'r zefomm, 

doff ’3 nurr fo treifchte.6° Seitdämm hott kee 
Menſch meh wos von d'ir beſe Fee geheert. Wo 

ab’r därr Teich if, dos wiſſ Halt ooch fee 
Menſch nich. 

67 d.i. Fatfchend nach allen Seiten fprigte. 

Alundart der Landleute in der Gegend von 
Dalkau im Glogauer Kreife. 

Das Mähren von den feltenen 
Nüſſen. 

Lubrich. Gaut griſſſch, 

Dungkoa! 
Dunkel. Gaut dank'ch, Puoath Lobrich! 

Nu? wiſſt'r hoit niſcht Noi's? 
Lubrich, Ei, eich mecht' od 3 imm’r Noi's 

win. Nachch, 4 hott’r5 da Schworzjäd’j'n 
g'ſahn, darr geſt'rn bie 'm Durf wuoar, bem 

Eib'rſchmeid'? 6 
Dunkel. 

g'redt? 

Lubrich. Freech.10 Duoas wuodar urntl'ch 

a Spijaun,bdarr m’r d' Waurt’ oas'm Moal'12 
wulld oasfurſch'n und roas nahm.!s Denkt'ch 

ock, eich ſauld'm 14 ann’ G'ſchicht' d'rzeion; 15 

die wulld ajch 15 oofſchreb'n, ab'r gruoad ajo,17 
wie eich d' Waurt' oasſpreich',18 ni fo vaur— 

nahm, wie's ee als Bichch'rn ſteiht, nai, ſo 
graub weg, halt rain roas, wie beir Poa’rloit’20 

Puvath ? 

50.7 SHott’r ernt 8 meid’m 9 

1 grüße eu. 2 Pathe. 3 nur. na, nun. 5 habt ihr. 6 
Oberſchmid, d.5. welcher am obern Ende des Dorfes wohnt; 
dag „ei“ am Anfang in „Eib’rfchmeid“ ift ein einfacher Laut, 
welcher zwifchen e und i liegt. 7 das „o” in „jo‘, „ſo“, „vo“ 
(son), „heln“, „Los, „wo“, u. |. w. wird faft wie „au“ auss 
geſprochen. 8 etma. 9 mit ihm. 10 freilih. 11 Spion. 12 
aus dem Maule- 13 nehmen. 14 follte ihm. 15 erzählen. 16 

er fi. 17 fo. 18 ausfpräche- 19 in ben. 20 wir Bauerleute, 

ol’ reiv’n. Au guoar ni amau?! fo, wie ernt 

d'r Sperl'ſch-Korl rent, und mie die reid’n, die 

und’ a Sulduoat'n g’waat?? jeen, oad'r wie 
die, die füitt a Jauhr a zwanse’n?3 erjcht vad 
d't Schul road feen, die redt'n'm oll’ zu vaur⸗ 
nahm; nai, nai, fo mulld a? d' Waurt' 

heir'n,25 wie beir Weeßkepp'?6 je oasſprech'n, 

die b’r noa vurr?? d’r aal’ Walt fern; doſſ'ch 
m’ch irfchtl’ch recht dreib’r mund’rt’, 

Dunkel. Wuoarſch bloß of 23 Noifchier’g- 
fait vo dam Monn’? vad’r wuoas ſuchcht' a 
d'nn fift’r29 drund’r? 

Lubrich. A haut merfch wuso p’rzaot;31 

’3 eis namojch3? fo d’rmeit: Dau eid ee33 
Barlin Inn’r,34 ’H wiſſ ni mei,35 wuoas a eis, 

darr fommot36 ol! Sprauch'n und Reid'n, die 

of noa37 a biffoa3$ voitfch feen, zefomm ee a 
Buch, und läſſt's d'rnau drid’n. Dau kuoan 

ma d'rnau durtt drinn lafn, wie d'r Eih’r= 

läinnd’r rebt, und d'r Aaldproiß, d'r Sackſ', 
d’r Brannd'nburg'r, und wie fe oll' haiß'n; 

und au beir39 hie im Glaugjch’n.d% Wuoas 
eich'm d’rzaot huoa,di duoas wird au meit ges 
drudt. Und duoas muoarfch ab’n, wuoas 's ze= 

21 nicht einmal. 22 gemwefen. 23 zwanzig. 24 er- 25 hören- 
26 wir Weißföpfe. 27 noch von. 28 nur. 29 fonft. 30 er hat 
mir e& wohl. 31 erzählt. 32 namlich. 33 da ift in. 34 Einer. 
35 nicht mehr. 36 fammelt. 37 nur noch. 38 bischen. 39 auch 
wir. 40 Glogau'ſchen. 41 habe. 
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waige brucht', doſſch m'ch glee zum D’rzeion 

atfchlauß.42 

Dunfel. Duoas Hott eihr gutt mach'n 

finn; ’r wifft jo veioa fitt’43 aal’ Mahr’n und 

G'ſchicht'n vo Fai'n 44 und v'rwunſcht'n Prinz'n 
und Prinzeſſ'n. Wuoas huoat'r'm 45 denn dau 

d'rzaot? 

Lubrich. rch ſullt kain' zu lange Mahr' 

nahm; dau nuoahm'ch die vo a 46 Nooßbaim'. 

Dunkel. Ahach! ſch wiſſ ſcho. Och, ſäitt 
fo gutt, und d'rzeihlt m'rſche 7 doa 48 noa 
amau! Eich heirſche 49 guoar ruoaſend garen.50 

Lubrich. Inu, mäinnerthoab’n!51 aberfcht, 

Puoath Dungkoa, eeſchenk'n miſſt'r Ai352 Tuff’n. 
Veioass Reid'n macht ann’ troigess Kahl’, 
fpricht Sirrmais55 oas Doaf’,56 und d'r Kooz 57 
und d' Keif58 Tuffn’h59 be meir om irſcht'n 

wegbreng’n, wenn’h amau trink'n Fuoan. 
Dunkel. Na, Puoath! dau trinkt ock erfcht 

amau, d'rnau fangt uoa und redt frijch droof 

los! 

Lubrid. Oof'm Nooßbargoa 69 ſtüinnd'n 
vurr jenn Jauhr'n, noa weet vurr Kaiſerſch 

Zeet'n, dree grooße Noofbaim. Duoas worn 
faufft6t meet und brait im Lande d' ainzk'n; 
und ann’ Nooß, od ann’ urbnaar’,62 g’hurtt’ 

faufch 63 noa zu ar 64 Säilld'nheit. Uff da Baim’ 
ab’r wuukſ'n nu guoar noa feihr fchein’, raar’ 

Ni, wie je hoitz’tage guoar ni mei 3’ fing’n 65 
feen. 'S Gickoass ſchmackt' nu guoar wie de 

Uovanonofje oas'm Sepp’r 67 Treibhoaf; au d’ 

Schuval’n worn geneßbuvar, d’ hortte ſchmackt' 

wie Bruftfichoa,68 und d' grin’ wie Floam’, 

und fe ruchch'n wie laut’r Zeimt und Nauf’n, 69 
Darthoab'n?o wurd nu a dihPr”i Zoan weet 

rim im d’ Baim’ g’macht, wie im ann Guoar— 
Un, und durt nee turfcht” 7? Niemand geihn. 

Und 's ging a G'baut oas, war?3 ann? Noof 
neihm’, dam kuſt's a74 Kupp, mecht's feen, 
waarſch wäill.?s Eib'rdugas worn au noa 

Wecht'r dau, Hain’ Hüinnd'l, be jeiv’m Baum’ 

ais; duoas worn ab'r beif'76 giffke Kreit’n, vie 

thuoat'n ann Jeid'n bluttj?? beeß'n, darr'n 

42 gleich zum Erzählen entſchloß. 43 viel ſolche. 44 von 
Been. 45 habt ihr ihm. 46 den. 47 mir fie. 48 doch. 49 Höre fie, 
50 gern. 51 meinethalben. 52 Eines. 53 viel. 54 trodene. 
55 Jeremias. 56 Dalfau; auch: „Dolfe“, „Doillt’*. 57 Hu- 
ften. 58 Keichhuften. 59 Lafjen fich. 60 Nußberglein. 61 damals. 
62 nur eine orbindre. 63 damals. 64 einer. 65 finden. 66 der - 

Kern. 67 Seppauer- 68 Bruftfüchlein- 69 Nelken. 70 des⸗ 
halb · 71 tüchtiger. 72 Hinein durfte. 73 wer. 74 den. 75 wer 
es wolle. 76 böje. 77 blutig. 

naunde?8 fuoam, mucht' a borbS79 feen oad'r 

Stefonso uoahuoan, und wenn a au efern’ 

Scheint uoa a Binns? gehuoat hätt’, wie's 
ſaukſt'rn 83 Maude wuoar, 's nitzt' au niſcht ni. 

Wams4 5 aimau uvoafill'n, dann biſſ'n ſ' au 
durch, und mar g’bif’n wuoar, dau togert's Fai 

Vat'runſ'r Tank, dau v’rblaih a s Tood's, 
denn jo org wuoarſch; eihr” Zeihn’ worn wie 

vun harttſt'n Stauhl’, und feihr gifft.86 Ge 

lufn wie d' Kon om Baum’ oof und neid'r, 

und au und’r d'r Aard' luf'n fe hei,” wie vd’ 

Mautwitofe,S8 und worn imm’r hing'r a Men— 
ſch'n, ni vaur’n.89 

Nu wuoarſch doa g’weiß a grooß Maugftic, 

030 ee da Guoart'n ree9i ze kumm, g'ſchweg' 

a92 Opptiet uoa a Niffn befreed’jn ze well'n; 

's kuſt' aimau wie's and’r 's Lab’n, fo wie fo; 

drim Tuuß 3 a Jeid's Nifp Niffe feen, und ging 
darr Stäoas4 a grooß Stickoa oas'm Waige. 
Die Baim' g'hurtt'n ab'r mitſommſt a Niſſ'n 
’m 95 Keinje vo Paul'n; au de Hüinnd’I worn96 

feen’. Der Jaig'r im Durf, darr au zuglechch 
d'r Vait?” wuoar, miſſt'n 's Fraſſ'n taagtaigl'ch 

heitruin,98 und duoas wuoar a Aarz-Pollake, 
darr Vait. Darr b'hand'lt' d' doitſche Haufe— 

loit'ꝰ gruoad wie de pullſche Poa'rn, 100 duoas 
haißt: a preigott’101 fe guoar noa Naut'n, und 
ſchundt fe nu, doſſ je hätt'n meig'n uff v'r 

Fraſſe 102 leig'n bleb’n. Die worn'm darthoab'n 
gruoam wie 'nar Spinn'. Ab'r'ſch huuf los niſcht, 
fe miſſt'n'm fuug’n,104 fo lang' ſ' oe noa giepf'n 
kunnd'n. Darr Vait nuoahm nu oll' Harbſt⸗ 

zeet'n di Niſſ' ob, und packt' fe ſeihr ſurgfalt'j 

dree⸗, viermau ee. D’rnau eib'rleif'rt' afje105 am 
ganß'n Hoaf'n Kriegsbuuk, und duoas brucht' 

fe ee's keinkliche Schlauß, und zurletzt Eomm106 

fe d'rnau uff d' keinkliche Tuffoa.107 
Nu wuoar amau d’r Schweid'nkeinj 108 bem 

Keinj ee Paul'n g’waaft, und hott' durtt uoa 

d'r Tuffoa bem Keinje ſitt'los kuſtbuoar' Niſſe 

gaſſ'n.ilo Wie a weid'r d'rhaim' wuoar, d'r— 
zahlt' a duoas d'r Keinj'n, und macht's'r ſo 

ſchmaakhoft'), doſſ die guoar ruoaſend liſt'rn 

78 der ihnen nahe. 79 barfuß. 80 Stiefel. 81 Schienen, 
82 an ben Beinen. 83 damals. 84 wen. 85 ven. 86 giftig. 
87 Hin. 88 Maulmürfe; „Mautwuuf“ Maulwurf. 89 vor 
ihnen. 90 nur. 91 herein. 92 ven. 93 ließ. 94 Stelle. 95 dem. 
96 waren, 97 Vogt. 98 hintragen. 99 Hofleute, d. h. weldye 
einen Bauerhof haben. 100 Bauern. 101 er prügelte, 102 
Freſſe, Maul. 103 half. 104 folgen. 105 er fie. 106 Famen. 
107 Zafel. 108 Schwedenkonig. 109 folche. 110 gegeffen. 
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Faundart der Fandleute in der Gegend von Dalkau im Glogauer Kreife. 

d'rnauch wuoard und ſuit': „ſitt' Ni’ miegtti 
eich Erig’n, oad’r ’d ſtarb'.“ 

Nu ſchickt d'r Schweid’ ann Gefandt'n uoa 

a Pollak', und läſſt 'n beitn 1? im a Schaufl13 
ſitt' gud' Ni’ ferr d' Keinj’n. Darr haup!id 

ab’r kain' mei,115 a hott' je ol? a Tottern 116 

gaan 117 miff'n; und d' noi'n worn noa lang 

ni reef. Wie d’r Gefandt’ mit darr Nauchricht 
haim fimmt, dau ei grooß Harzelaid eib’rucal 

im Schweid'nland', denn 's mwuoar erjcht im 

Veil'r und Purz'I118 rim. Unv’rdaff'n wuoar 

ſcho zu Bartelmai de Freinndjchoft oll’ 119 zwiſch 

da beide Pot'ntuoat'n, und wie's d'rnau eig, 
wenn d’ gude Tunf’120 3’ Einnd' eis, dau geiht's: 
Hacke reib’r, hacke neib’r,t?! — Ais thutt 'm 

And'rn nicht mei zu Liebe, od1? Oll's zu 
Laide. Mit 'm Niffefrig’'n im Gud'n wuoarſch 

uff duoasmau zu Ginnde. De Schweid’nfeinj’n 
Tag ab’r im Betr, und mullt halt wirfojch 123 

ftarb’n; 's feihnert’ fe zu ſeihr noa da Niff’n 
ee Schleifing, 124 und ’8 Fuoam fo meet meid’r,125 

doſſer de Duft’r ol '3 Lab’n obfuir'n; 126 bloß 
of di Niffe käinnd'n fe rett’/j’n.1??” Wuoas 

wuoar nu ze thun? D’r Keinj wuoar feng’r 

Gemuoahl'n ſeihr gutt, a hätt'ich hundertmau 

\ feer fche128 ee's Boier g'waugt, wenn arr123 

hätt? Niſſe d'rmeit verfchoff'n Finn. A miſſt' 

ab’r furt mit a bet’ Loirn, zu Fäillde kaig'n 
a130 Feinnd, darr fuoam ſcho mit Seng 131 

und Brenn, doſſ d’r Lohn 132 bis ce a Him- 

moa133 ſchlug. Wo ſullt'n nu d' Niffe ferr dv’ 

Keinj’n bar kumm? Und fe mufjt’ je von krig'n, 

jif’r wuoarjche verlafn.134 'S morn zwuoar 
wu 135 Grauv’n 136 und hooche vaurnahm’ Loite 

und au G’maine zum Noofbarge g’zoin, und 

hott'n d' Hüinnd'l wulln fang'n, oad'r d'rhau'n 
und d'rſtechchin, denn d'rſchiſſin mit'r Bid’ 
kunnt'n fe je ni, 's Puuf’r137 wuoar ſauk 188 

noa ni d’rfung,139 und de Fitjchfeel140 hott'n 
mie guvar fair? Macht uoa'n; ll ab’r Dlle, 

ee a Guoart'n nee ging’n, 

| Bifsen143 8 Lab'n ee, wenn je Enopp drinn 

mworn, und uoaswendk wuoarſch zu meet bis zu 

411 muß. 112 ihn bitten. 113 Schock. 114 Hat. 115 mehr. 
116 den Tartaren. 117 geben- 118 Paul. 119 alle, d. i. zu 
Ende. 120 das gute Vernehmen. 121 d. 5. hadft du herüber, 
bade ich Hinüber. 422 nur, 123 wirklich. 124 in Sihlefien. 
125 mit ihr. 126 abfagten. 127 retten. 128 für fie. 129 er 
ihr. 130 gegen ben. 131 Sengen. 132 die Lohe. 133 Himmel, 
134 fonft war fie verlefen, d. 5. zum Sterben. 135 wohl. 
136 Grafen. 137 Pulver. 138 damals. 139 erfunden. 140 
Pfeile. 141 an ihnen. 142 inwendig. 143 büften. 

a Baim’, wo d' Hüinnd'l imm’r worn. Ge 

kruchchen halt und'r v’r Aard' fo gutt furt, wie 

eib’r v’r Yard’, und fomm 144 imm’r bing’r da 
Waug'halſ'n weid'r aveir,145 die mucht'n vaur'j las 

oad'r hing'r'j geihn, und biſſ'n fe durch Stauhl 

und Gef'n ee d' Farſch'n 147 und ee d' Wuoad'n, 

und war g’eiffn wuoar, darr broacht’ 149 wäitt'r 
nifcht mei. ’S kunnd'n 149 halt kai Menſch bee= 

kumm; 150 und wenn's d’r griffte Häillo wuoar, 

darr ’m Kriege grooße Thaut'n gethaun hatt’, 

di Hüinnd'l bezwunf a aimau ni. 
Pau luuß dr Schweid' oasruff'n: war di 

rar Nif im fehleifch'n Lande hol'n meir,!5i 

darr ſäill d'r neikſt'182 noa eim1d3 feen, und 
eibr DOW zu b’faon 154 huoan. Ab’r 's waugt's 
Niemand mei, 's hott'n'r ſcho zu veioa 155 dreib’r 

ee's Gruoas beeß'n min. Erſcht im Mich'- 
beioa,156 wie d' Niſſ' baal reef worn, kuoam a 

eilainnd's Jungoa zum Keinje, 's wuoar bickojchlo⸗ 
und aiaigjch,liss und d' Bain' worn ſichoa— 

£rumb,159 und 's hott' veioa beiſe Plorr'n 160 

und Loſchſch'n ist om Leebe, und d' Auhr'n 

worn voler Kmothe162 und Dreck, und 's ſaag 

au fit’r163 noa oas wie a Farfoa;164 duoas 

fuite,165 ’8 weill 166 d' Niff’ hol'n. Du wericht 167 

a Karl! ſuit' d'r Keinj; ab’r duvas Jungoa 
fuir ock fo trutz'k heit6s: eich waar fche169 
hol’n! Und dau ging's furt. De Loit! maint’n 

wu,!70 ‚im duoas Dingoa 171 weirſch 172 wäitt'r 
ni Schuoad’; wenn’s im a 173 Hols feim’, weirich 
ol’r Plaug' los, und duoas wei 174 g'weeß 
g'ſchahn.“ Ab'r duoas Jungoa beritt'ch 175 

und'rwaigs gutt vaur, und truoaf olle Uoa— 

ſtaald'n oof's Beſt' d'rzu; und wie Oll's fert'g 

wuoar, ging's zum Zoane hei im a Barg (s 
eis ab’r of a Heigoa,176 wenn majchen 177 recht 

belitt). — 
Jung’, meir 178 eis bang’ im dich; huſt ai⸗ 

mau uodag'fang'n, d'rnau haißt's: Daugoa,!7 

freiß oad'r ſtarb! 

Scho wie a im a Zoan rim ging, wuoarſch, 
ad wenn 's'n 1800 dreib'r weg ziehn weile. U 

144 famen. 145 hervor. 146 vor ſich. 147 Ferſen. 148 

Grauchte. 149 Fonnte ihnen. 150 beifonmen- 151 würde. 152 

follte ver nächfte- 153 nach ihm. 154 befehlen. 155 e& Hatten 

ihrer ſchon zu viele. 156 um Michael. 157 budlig. 158 ein- 

äugig. 159 fichelfrumm. 160 viel böfe Blattern. 161 Schorf, 

bier: Schorfe, in der Mehrzahl. 162 Schmutz. 163 es ſah 

auch ſonſt. 164 Ferkel. 165 ſagte. 166 wolle. 167 wareſt. 

168 bin. 169 werde ſie. 170 wohl. 171 Dingchen. 172 wäre 

es. 173 um den · 174 würde, 175 bereitete jich- 176 nur ein 

Hügel. 177 man fich ihn. 178 mir. 179 Bogel. 150 es ihn. 
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biſſoa Zaib’reeiSt eis Halt imm'r ee jerr182 

Beet d’rbee; au bie mit da Hiinnd’In. Drim 

mucht'm kain' Seioa183 ni hauv'n.184 

De Hüinnd'l hoöott'n eir' Lech'r und'n om 
Zoan'; ce die fomm185 fe durch Gäng' und'r 

d’r Aard’, ob’n vo a Baim’ har; und uoas da 

Lech’rn komm fe roas, wenn wuoas eib'r a 

Zoan 186 kuoam, und biff’n’s. Duoas hott' ab'r 

damm Jung’ Fat Menfch g’fuit, 187 denn 's wuſſt's 
jo fat Mensch ni; ha 18S ducht' Haft, fo miſſt's 

doa feen, und's wuoar au fo. A wuoar aimau 

flug v0 Hoaſ' oas. Nu juchcht' ajch 189 di Lech'r. 

Die worn varzwippot 190 beiſ' zu fing’n.191 Se 
worn eib'rwakſ'n mit hooch'm Gruoap und 

Darn'rn; ab’r ob a au a Tag’ a dree miſſt' 

fihch’n,192 fung afe doa,193 und nu beguoan a 

's Mark mit Arnft. A vrfchofftich Wuufee’n,194 

und lang’ ſchorf' Spiefe, und macht'ch Strauh— 
mannoa,195 die zog a urntl'ch uoa mit aal’ 

Kloaft’rn, 196 und duodas oll's darthoab'n, 107 

doſſ a da Hüinnd'ln eir aig'n Gift ee eir'n Leeb 
nee 198 breng'n keinnd'; duoas wusar fee Pluvan, 

zum Zeel! ze kumm, und 's grlanf 'm au 
gliojch.199 De Wuufeef’n Gruch a mit Tang'n 
Stang’n facht bei zum Luchch’; dDuoas wuoar 
a ſchweir Stid’ ferr da eiläinnde Jung’, denn 

eib’r a Zoan turfcht'200 a ni. Nu thuoat a a 
Strauhmannoa nab’rfch 201 Luch ſchieb'n; duoas 

ftinnd uff Elinn 20? Raad’In, und mit am Sten= 

goa 203 ſtieß a's vaurwarts. ’S Mannoa muvar 

of a puoar Schret’ bem Luchch' v'rbee, da 
mwuoar au a Hüinnd'l im Luchch'; 's fung’ch 204 

glee, ab'r'ſch Eefn fchloppt’3205 Bis zum Man— 

noa hei; dDuoas ging nu ni fir,206 fo dofj’s.d’r 
Jung’ mitm Spieß’ mei as aimau durch und 

durch ſtechin kunnd; ab’r dau d’rvau 207 ftorb’s 

ni; 's beiß nu mit d’r griffen Wutt 's Strauh— 

mannoa ee d' Bain’, doff ma da gifffe Gaif'r 

urntl'ch druoa klab'n fang, und ’3 beiß ann’ 

fang’ Weioa 208 fo. Nu tunkt' d'r Jung’ mit 

am Spieß' ee da Gaif'r nee, doff a recht vau 209 

d’rmeit g’macht wuoar, und nu ſtoach a mit 

181 ein bischen Zauberei. 182 in jener. 183 Ceele. 184 
nicht helfen. 185 Famen. 186 den Zaun. 187 gejagt. 188 er. 
189 ex fi. 190 verzmeifelt. 191 finden. 192 furben. 193 fand 
er fie doch. 194 Wolfseifen. 195 Stroßmännchen. 196 Klei- 
dern. 197 deshalb. 198 hinein. 199 alücflich. 200 durfte. 201 
neben das. 202 Heinen. 203 einem Stänglein. 204 fing ſich. 
205 fihleppte es. 206 nicht gefchwint. 207 davon. 208 Weile. 
209 voll. 

dam ſauk'n 20 vergifft'n Spieße uff's Hüinnd'l 

los, woas Zoig hilt, und dau tuoa'rt's ni fo 

lang’, as b'r 211 d'rvau reid'n, dau ſtrackt's olle 

Vier' vaunſj; 21? uoa ſeng aign'n Gift wudarſch 

krippirt. Und doſſ b'rſch?1u8 kurz mach'n, fo 

wuoarſch au be a and'rn, au kai Haur and'rſch. 

Duodas Jungon laub'ch 214 m'r. 

Nu ſteeg d'r Jung' eib'r a Zoan und ſchmeiß 

ock g'ſchwind' die dree toodt' Hüinnd'l und's 

ganße Hampr’chszoig213 eib'r a Zoan neib'r 

ee's Fäilld, und noahm ann Saak meit und 

ſteeg uff d' Nooßbaim', und ſackt'ch a Saak 

g'rommt'n vau?s Niſſ', bung’n?1? feſt' zu, 

und, dau a'nn?18 ni d’rtruin219 kunnt, küil— 
ler! 220 a'nn facht” 8 Bargoa 221 nund’r; drund'n 

ftinnd a Wuin,?2? dau droof wurd a gelodt, 

und nu furtg’fuoahrn. Wie a ab'r a Hai 
Stickoa d'rmeit g’fuoahr’n ces, begaint'm dar 
beife Vait. Darr wuſſt' freech 223 ni, wuoas d’ 

veirg'foll'n wuoar, ab’r a ruuch glee, doſſ ſitt'224 

Niſſ' uff'm Wuin' worn. Dau fing a nu pleiz 228 
ann merd'rſch'n Specktakoa uva, und wulld da 

Jung’ vurfh Gee'rſch G'waald ock glee bau 

v’rmurfjon. Dau fomm ab'r d' Haub'loit' durt» 

rim d’rzu, diem Vait olle fo gruvanmı worn, 
wien beif'n Feinnde; die huuf'n 226 ’m Jung'n 

und d'rſtuoach'n a Wait mitfommft feng Haus 

ferfchhaufrn??? mit Heiguoabon 233 und Mift- 

guoabon. Zur fauf’n2?9 Zeet wuoar duoas 

niſcht Säillt'ns, de Loite furcht'n'ch weitt'r ni 

vurr d'r Strauf', fe zaug'n wau and'rſch hei, 

's Land muoar dau olleng 230 uffe. — D'r 
Jung' ab'r brucht' d' Niſſe uoa a Schweid'ſche 
Hauf, und d' Keinj'n wuoar baal g'ſund d'rvau. 
A mucht' ab'r ni v’r neikſt' om Keinje ſeen; 

d'r Keinj luuß'm ab'r a ſchei Schlauß boa'n, 

und guoab'm veioa Fäilld und Waald d'rzu, 
doſſ a doa noa a vaurnahm'r und reech'r Harr 

wuoar. Wenn a nu ni g'ſturb'n eis, dau labt 
a hoit noa. Und eib’rmurg'n eis d’r dritt! Taag, 
doſſ d'rvau geredt eis.231 

210 mit dem ſelbigen. 211 wir. 212 von ſich. 213 wir es. 
214 lobe ich. 215 Handwerkszeug. 216 gerammt voll. 217 
bano ihn. 218 er ihn. 219 nicht ertragen. 220 fugelte, rollte- 

221 Berglein- 222 ftand ein Wagen. 223 freilich. 224 ſolche. 
225 plößlih. 226 halfen- 227 feinen Helfer&helfern. 228 
Heugabeln. 229 damaligen, felbigen. 230 aller Enden. 231 

gewöhnlicher Schluß der Erzähler folder Geſchichten. 
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Mundart von Ouaritz im Gloganer Kreiſe. 

Bun grau Mannoa! und vum 
dreebein'jt'n? Huoaſe. 

Dreib'n eib'r d'r Aud’r 3 guob's aman 4 
a aald Schlauß ee am 5 Kaanchte; 6 dau drinn 

worn guoar feir beioa 7 tiefe Kall'r, ee die fatt 3 

veioa hundert Jauhr'n Fein’ Seioa 9 mei 10 

fumm wuor. Denn waarti zur jaufch’n 12 Zeet 

nee13 ginf, dar kuoam ni mei räiad. 4 'S faul 
gleeI5 ee da 15 aal’ Kall’rn ann feir tiefn Sump 

gaan!? huon, dann mals ab’r ob'n vof'm 
Fußbaud'n guor rain’ nil? g'wuoahr wuoard. 

Ma ducht', ma ftund feſt', und mit eim Mau,20 

eib majdy’3?1 verfang, verfunf ma pleez gäih— 

Ting’, und 's wuoar ni mei meigojch?? ’8 Lab’n 

d’rvau ze truin.23 Dau huoan?* fe nu vurr 

Aald'rſch?s G'ſchicht'n d'rvau d'rzahlt, doſſ 

eim2d Heir'n und Sahn?? vergeiht. Die ein’ 
Mahr’ eid aſo 28: 

’S wuor amau a Schweejung’, darr treib 29 
mit ſeſſ Paiers 50 Echweinn3i ee die Geig’nd, 

wo 82 duos a’e33 Schlauß wuoar. ’S hott'34 
Eihon3d dau rim und veioa Raambäir'n.ss 

De Schween' ſuchch'njchs7 Eichon, und d'r 
Jung’ ſuchchtjch Bäir'n; a kuoam ab’r be dam 

Sichch'n 38 weet vau a39 Schweinn weck. Mit 

eim Mau faag a mitt'n ee am grooß'n Raam= | 
fträiady’ 40 a klei grau Mannoa, duoas fuir 4 

zu 'm: „Schweejung’, wuos ſichchſt d hie?“ — 

„„Eich ſichch' m'r Raambäir'n,““ ſuit' dar. — 

„Kaud? har, ’dy waard’r43 recht veioa weſ'n,“ 

ſuit's Mannoa, „ab’r neihm d’r durt vau dann 44 

uff dam Heibon 45 ja Fein’ mei, fit 46 eis dee 47 

1 Männchen. 2 dreibeinigen. 3 über der Ober. 4 einmal. 
5 in einem. 6 Kienicht, d. i. Kiefergebüfch. 7 viel. 8 feit. 9 
Seele. 10 mehr. 11 wer. 12 damaligen. 13 hinein. 14 her- 
aus; bad „Al in „raias“, „Paier“ (Bauer), „Straiach“ 
(Straud), „Hälas” (Haus), „Bair'n“ (Beeren), „wair“ 
(wäre), u. f. w. ift ein einfacher Laut, welcher zwiſchen & 

und i liegt» 15 es foll gleich. 16 in ben. 17 gegeben, 18 ven 
man. 19 d.h. ganz und gar nicht. 20 Mal. 21 ehe man fich 
es. 22 möglib. 23 davon zu tragen. 24 haben. 25 vor Al- 
ters. 26 einem. 27 Sehen. 28 ift fo. 29 der trieb- 30 feines 
Bauers. 31 kurz und fallend gefprochen. 32 das „o“ in „wo“, 
„So“, „Aos“ u. ſ. w. Elingt faft wie au. 33 alte. 34 es hatte, 
d. h. ed gab. 35 Eicheln. 36 Brombeeren. 37 fuchten ſich. 
33 Sudyen. 39 von ben. 40 Brombeerftrauch. 41 fagte. 42 
fomm. 43 ich werde bir. 44 von benen. 45 Hügel. 46 fonft- 
47 ift es bein. 

Verdarb.“ — Glechch muor bo falb’r a frecer 

Gank durch a43 Durnfträiach durch, und baal 

ftund d’r Jung’ bemm grau Mannoa uff arr 49 
Steiritich”,50 und duos fuit nu zu em: „Fuug di 
m’r, mee Saubn, dau wirſcht' glickojch 52 feen! 

Sift’ durt duos Häias?ss Durt wauhnjdy.d4 
Fluckss v’r hie Bäir'n, und aff proof los! ock 66 

durt ni mei, Imm’r eiß,57 eiß, mee Saihnoa ! 59" 
— Und d’r Jung’ faag reichts und links nifcht 
ad Raamſträiach'r mit Taut’r ref'n ſchworz'n 

Bäir'n, die worn nu guor zuderfif. Dau uoaß 
ajch59 fo fuoat, doſſ a fe Funnt mitm Bing’r 
d’rlang’n. Zurletzt Fuoam'n fe ab’r imm’r 
fchinn’r,60 und fe ſchmackt'n quor wie Haunjch 

fau fi. Dau ftuppt ajch vundsl d’rmeit vau,6? 

doſſ'm d'r Bäiach 63 hätt’ meig'n zerſpring'n. 

Nu dräihtjih 's Mannoa im,64 und's ſuite: 

„Mee Sauhn, fuug m’r ja noas wejtt'r, ſiſt 
eis im d'ich g'ſchahn; und ferchtd'ch v'r niſcht 

ni, wuoas d’ ſahn und heir'n wirſcht, 'ſch waar— 

d'rſch glechch fuin,66 waurim; heir' ock 67 recht 

har! Die Steiritſch'n durt rim leig'n oll' oof 
am bezeibert'n Plotz. Waar zu arr gwifl'n 
Stund’ dreof kimmt, dar eid g'leib'rt. Sitt' 68 
Stund’n feen ab’r ni beioa im Jauhr', fuft 
mäirjch 69 Leiv’3 fei Ejnnd’ ni und’ a Mejnn= 

ſch'n. Ab’r eich mund doa?0 noa Mondy’n räiad 
baup’n, 1 und’ poſſ' v’rhaub’n?2 oof, wie a 

Schiffhund,73 wenn’d im de beij’74 Stund' rim 
eis. Wäir eich ig’ ni zud’r”5 fumm, dau wäir 
a dreebein’jt’r Huoafe?6 fumm, und duoad eid 

a Beib’rer eiber ol’, und d'rzu eis a guor feir 

beif’ und gautlos. Nu, mee Eaihnoa, fung 77 
mr of ja, und ferchto’ch v'r nifcht ni! ich 

waard’r fcho haup’n.78” 

Und'r damm G'räid' worn fe zur Häias— 

their’ nee gang'n. „Woſch' d'r od 's Mäial?s 

a a biffoa80 ob,“ ſuit's Mannoa weid'r, „d' huſt 

d'rſch guoar ze frir mit a Bäir'n b'ſchiſſ'n.sh“ 

48 den. 49 auf einer- 50 d. i. ein Haufen Feldſteine. 51 
folge- 52 glüdlib. 53 Haus. 54 wohne ich. 55 pflüde. 56 
nur. 57 iß. 58 Eöhnchen. 59 er jich. 60 frhöner. 61 vollends. 
62 voll. 63 Bauch. 64 um. 65 noch. 66 fügen. 67 nur. 68 
foldhe. 69 wäre des. 70 doch. 71 beraus helfen. 72 deshalb. 
73 Schießhund, Jagerhund. 74 boſe. 75 nicht zu dir. 76 
Haſe. 77 folge. 78 werde dir ſchon helfen. 79 Maul. SU bie- 
chen. 81 d. i. beſchmutzt. 

SEEENHEIENEE SEHE LOBEN. _______ 7 Be >; 
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— Dr Jung’ thuoat's. — „Kimmerd'ch ni 
ernt82 im d' Soi'!“ ſuit's Mannoa noa,83 „eich 

hitt' fe d'rwecoa;84 fe leg'n ig’ dau, wie d' 

ſuoate Lammon.bsö⸗ 

Nu gink ab'r, pleez plaaz! häiaß'n 86 pr d'r 

Their’ a Waſ'n laus, as wenn halt blank zahn 

Dund'rwat'r mit eim Mau lausbräich'n, und 

duos täiart's? ann’ Tang’ Weeoa.ss Wie's a 
biſſoa nauchließ, fingichss a Peetſch'nknoll'n 

uoa,ꝰ0 und a Feef'not durch a Fing'r, doſſ dar 

Jung’ od imm’r ee d' Aarde mulft ſink'n vurr 
Kling’n ee a Auhr'n.92 Und gleich d'rhing'rhar 

wuor a G'titt' und a G'blauſe wie vurr beioa 93 

hundert Kihhirt'n und Trumpeit'rn fan org, 

doſſ urntl'ch de Taudt'n hätt'n oofwach'n meig'n. 

Dar Jung' wuoar wie betoibt, und wullt ſcho 
knootſch'n.4 ‚Nuoatfch ni ernt,95” ſuit's grau 

Mannoa, „ſiſt 86 häldſt's ni älas;97 ferchto’cdh 

of guor rain ni, und fü a biſſoa g’treifte! 98 
Nu Fuoam a dreebein'jt'r grooßmächt’r 

Huoaſe zer Their’ ree,99 darr ſchree las vool'm 

Hol: „Schweejung’, du Nuob’nauft,100 wuoas 
bift d' ni Ge deinn Schwejnn, wo d' heige— 

beirfht 2101 Mo Huft d' duos beſchiſſen' 102 
Mäial har? »S eis lang’ ni rain’ g'nung ob— 
gewoſch'n, doſſ eich's ni mei ſäig',los wuos d’ 
g'fraſſ'n huſt. De huſt mee Braut 104 g'ſtauhl'n 
und g'fraſſ'n, und au uff mejnn'r Meioa 105 

veioa Mahl.los Itz' dräih'ch d'rſchlo7 G'nick' 

rim, und d' kimmſt ce de Heoa.10%8 Räid', du 
Soikarl!“ — „„Och,““ ſuit' d'r Jung’, „„eich 

huo tos jo, fo wauhr Gaut im Himmoa eis, 

ni a Bringfoa 110 Braut ee's Mäial Ul g'ſtackt, 
gruvad’ oAtl? ann’ Fettfchneit’113 zur Vasp'r; 

duos eis jo wauhrhofft'g'n Gaut wauhr. Und 

sum Mahl, duoas eis au ann’ Leig’,t14 doſſ 
eich'ſen 115 g'fraſſ'in hätt, dau miſſt ’ch jo weeß 
äiasſahn.16““ — Dau ſuit' d'r Huoaſ': „du 

Roabvaugoa 117 du — du duchſt freech 118 wull, 
’8 wärnn oe119 Raambäir'n, wie d’ fe fruoaßt z120 
du Pengoa,i?! waurim blebſt d' ni be dejnn 

b'ſchiſſe 122 Schweinn? Wuoas huſt d' ee mejnn 

82 etwa. 83 noch. 84 derweile. 85 bie fatten Lammlein. 
86 außen. 87 dauerte. 88 Weile. 89 fing fi. 90 an. 91 
Pfeifen. 92 Ohren. 93 von viel- 94 meinen, greinen. 95 
meine nicht etwa. 96 fonft. 97 nicht aus. 98 fei ein bischen 
breift- 99 herein. 400 Rabenaas. 101 Bingehörft. 102 d. i- 
befhmußte. 103 fühe. 104 du Haft mein Brod. 105 Mühle. 
106 viel Mehl. 107 dir das. 108 Hölle. 109 ich Habe. 110 
ein Brödlein. 111 in's Maul. 112 nur. 113 eine Bettfchnitte. 
114 Lüge. 115 ich deffen. 116 ausſehen. 117 Raubvogel. 118 
freilich 119 nur. 120 fraßefi. 121 Bengel. 122 d. i. elenden- 

Hila und ce meinn’r Meion 123 7° ſichch'n 
g'huot, und frifft durt d's Meenje? De Stei= 

ritſch' eis a Häias,24 und d'r Raamſträiach 125 
eis ann? Meioa — du Räikoa!!?« Wuoas 

blebſt d' ni be deinn Soi'n? Itz' brech'ch d'rſch 

G'nicke, und trat 127 dich d'r Aard' gleech, 

deech 128 Soihund!“ — Und ſcho wulld a oof'n 
losſpring'n. 

Dau Täir129 3 grau Mannoa ſeen' Hand 

ock g'ſchwijnnd' uva a130 Jung. D’r Dree— 
bein'jn' ab’r fihree ann Guoal,131 doſſ ma's 

zwäi Meon 132? weet hätt’ heir'n Finn, und 

fluchcht' zur Their’ und zum Häiaſe nätas,133 

doſſ's hätt? meig'n finfter waar’n,134 und Tieß 

ann G'ſtank wie Schwatoa 135 und Peich hin— 

gerih har. Und d'r Jung’ fiel d’rneid’r und | 
laug b’r toodt dau, und fihree uff eimau weid'r 

a puoar Guoal' hing’r anand’r, a8 wenn'm be 

Pläiaze!ss ſejlld' zerfpring'n, und dräiht a 
Kupp 137 rim ee a Nad'n, und guob weid'r kei 

Zeich'n baujch.138 

Dau d'rſchrak falber Ih grau Mannoa ; '8 

läid'm 139 ab’r glee d' Hand uff a Büiach,140 
und dau hurtt’ Duos beife Gethu’ glechch oof. 
De Schauld laug ab’r dau drinn, doff d'r Jung’ 
'ſch Murkftridt ni gebatt142 Hort’, ſiſt hätt'm 

d'r Huoaf ni fo veioa uvag’huoat.143 Duos 
fuid’m 's Mannoa au, und ’8 foßt’ noa d’r- 

zuend:144 „Mee Saihnoa,145 Tuff d'rſch ann! 
Mornung v'rſch ganße Lab’n feen, denn eich 

bei 146 ni imm’r bee d'r.“ Dau nuvahm d'r 

Jung d' Mitz' ob, und ſchlauß d' Häjnnd' 

z'ſomm, denn 's grau Mannoa fung uoa ze 

loijcht'n und ze ftrauhl’n wie a Engoa. Aber'ſch 

Mannoa fuite: „kni' d'rneid'r und bat’ a Vat’r= 

unfr! Eich waar 147 au meit heikni'n.“ Und 
dau batt’n fe meitnand'r. 

D’rnaut4$ ſuit's Mannoa: „nu waar'ch d’rich 
wein, mo d’ch d'r Dreebein’jte heig’brucht hätt'.“ 

Dau ging's meid’m149 veioa Stuff'n nund’r= 
wartd ce ann guor roafend tiefn Kallr. Se 

ging’n be a puoar Their'n verbee, bis fe zer 

ollerinderfcht'n komm. 150 Uoa darr hinf a 

grooßmächt'g DVaurläifchlaug15i mit am Elinn 

123 Mühle. 124 Haus. 125 Brombeerſtrauch. 126 Refel. 
127 trete. 128 dich. 129 da legte. 130 an den. 131 einen 
Gel. 132 Meilen. 133 Haufe hinaus. 134 werden. 135 
Schwefel. 136 Zunge. 137 den Kopf. 138 von ſich. 139 legte 

ihm. 140 Bauch. 141 des Morgens. 142 gebetet. 143 ange» 
habt. 144 noch dazu. 145 Sohnchen. 146 ich bin. 147 werbe, 
148 darnach 149 mit ihm. 150 famen. 151 Vorlegeſchloß. 
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unſchk'n 15? Schliffoalauch.153 ’S Mannoa reeßjch 

a Haur äias, 154 und ſtackt's mit imm 155 Ejnnd’ 
nee. Glechch ſprung 's Schlauß vof, und fe 
ging'n nu nee ce a Kalr. 'S wuor zeimojch 156 
licht’ drinn. Dau ſuit's Mannoa: „Luſſ meen’ 

Hand ja ni geibn, ſiſt 197 verſinkſt d' hie, eib 159 

d'ch's verfift,159 oh’8 au noa 160 fo hort'r Baud'n 

eis; denn Die und’n eis Oll's verzeib'rt.” D’r 

Jung’ ducht,161 3 kejnnd' ni ſeen. D’r Baud’n 

wuor jo tie a Tenn', und a162 wullt’3 bald 

amau verfichch’n, d' Hand or a biffoa 163 geihn 

luſſ'n, ab'r glechch weid'r uoapack'n. A macht's au. 

Ab'r d' Hand geihn luſſin und bis uoa a Hols und 
noa wejtt'r nund’r plumpf'n, duoas wuoar eis. Und 

hätt's Mannoa ni noa zum griſſt'n Glick's letzte 

Häirel vau's 164 Jungs Kupp' d'rwuſcht, 160 wäir 
a halt Gaut vergaab's 166 don weck g’waajt.167 

„Sit de, mee Saihnoa,“ ſuit's Mannoa; 

„hiehar nimmt d'r Dreebein'jt' Oll' meit, die a 

ee a Raambäir'n kriggt. A bricht kinn 168 ’8 
G'nick' ni, wenn a au fo fpricht. Vurſch irfcht’ 

bäld a fe be d'r Hand; oof eimau ab’r läſſt a 

108, und — wed feen fe. A Glick' vurr dann, 

darr fraum g’waaft eis; denn a169 Himmoa 

fuoan d'r Dreebein'jt' Nimand'n ni nahm,170 

ock!?t »s Lab'n. Wam eich ab’r duos noa 
rett'jn 172 kuoan, damm rett’j'3.173 Nu geih 
weid'r zu deinn Soi'n, und geeb gutt oof je 

Achtung, und mornjel? d' Mejnnſch'n, noa 

damm,175 wuoas d hie v’rlanbt 176 huſt. Du 

152% einem Heinen winzigen. 153 Schlüffellodh. 154 riß 
fih ein Saar aus. 155 einem. 156 ziemlich. 157 fonft. 158 
ehe. 159 verfiehit. 160 noch. 161 dachte. 162 er. 163 nur ein 
bischen. 164 von bes. 165 erwiſcht. 166 Gott vergeb’s, db. h. 
ohne alle Umftände, ohne Weiteres. 167 doch weg gemefen- 

168 feinem. 169 ven. 170 nehmen, 171 nur. 172% noch retten. 

173 dem rette ich ed. 174 warne. 175 nach dem. 176 erlebt. 

Alundart der Fandleute 

falb’r ab'r dene ni ernt,177 de wejllſt 178 duos 
Speioa179 noa amau verfichch’n wie if’; mai, 

nat, duos waug' ni mei, denn eich Fuoan d'r 

ni mei ad eimau hauvb'n; 130 8 zwäit' Mau eis 

verbee mito’r. 181 Drim fuug 18? m'r ja!” Und 
dan verſchwond's mit am lang'n licht'n Strauhl”. 

Noa am Biſſoa 183 hurtt's d'r Jung’ noa amau 
ruffn: „diu,184 din!” A d'rkannt's glechch uoa 
d'r Stimm” „„Ha?185““ quoab a zur Ants 

waurt. — „Vergeeß 's Bat’n ni weid'r!“ ſuit's 

noa. Nu burtt’ und faag 186 a ab'r nifcht mei, 

ob a wull noa ann’ lang’ Weeoa 187 wortte, 

eib 188 a furt gink. 

A fund feen’ Schween' baal weid'r, und treb 
fe furt oof a Bäierad'r,189 und wuor frauh, 

doff darr fälere190 Taag vereib’r wuoar. 'S 
Aubft’r 191 d'rzahlt a Oll's, und 's wuord baal 

eib’ruonl befannt. Sett darr Zeet nu eis Fein’ 

Seioa 192 mei dauhei 193 gang'n. Und wie d’r 
Dreebein'jt' fuffon 194 Tang’ Jauhr' nifcht mei 
gfangn hott', dau hott' a ejnntl'ch 195 guoar 

da Plotz oofgaan.196 Und mie darr furt wuoar, 

turfcht 197 au 's grau Mannoa obziehn. Zure 
legt waugt'njch 198 d' Loite weid'r näih'r hei, 

bis ſſom Ejnnde guoar de Their? zumäiert'n.199 

Und hoit eis villecht ock non 200 zur Nauth a 
Elei Bargoa 201 oof dar Steoa202 ze ſahn. Wo 
ab'r gruoad', duoas will Nimand mei mit 

G'weeßheit ze ſuin;?os Halt dreib'n eib’r d'r 

Aud’r.204 

177 nicht etwa. 178 bu wollteſt. 179 Spiel. 180 Helfen. 181 
mit dir, 182 folge. 183 nad) einem Bischen, Weildhen. 184 
bu. 185 he, d. h. was foll ich 186 fah- 187 Weile. 188 che. 189 
auf den Baueradfer. 190 faure. 191 des Abends. 192 Seele. 193 

dahin. 194 fo viel. 195 endlich. 196 aufgegeben. 197 durfte. 198 
wagten fi. 199 zumauerten. 200 nur noch. 201 Berglein. 
202 Stelle 203 zu fagen. 204 Over. 

in der engern Ümgebung 
von Groß-Glogan. 

Die Naubritter. 

’S wuor amau! a reecher Graub', ? darr 

1 einmal. 2 Graf 

hott? zwäi s Techter, di worn guor ze feir 

fchein’, 4 und jeide hott’ ann Broitj'n, 5 dam fe 

3 das „ai“ in „zwäi”, „wair“, u. f. m. ift ein einfacher 
Saut, welcher zwiſchen & und i liegt» 4 fehön. 5 Bräutigam. 
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reicht feir gutt wuor; 's worn au 6 oll's bäd's7 
Grauv'n. Dr Wuvarr hot? ar 8 jeid'n Broat ? 
a Vurrbrich 10 geboat;1 duoas ſullt'n je zur 
Meitgaube frigen, und noal? d'rzu veioals 
Gajlld.! S mwuor OS jo weet vasgemacht, 

doſſ Simm Jaudel5 de Hurt 16 jeen ſejllt', vo 17 

oll’ bäden oof ämau,!s und ’3 worn jcho ol! 
Graub'n und Härrn vas d'r Nupperfchoft 19 und 

ollertweigen 20 har d'rzu eegeluod’n, und's Schlauf 
wuor uff's prauperſcht' oofgepußt, und Kich' und 

Kaller voogefchoft?1 wurn, und de Joid 2? brucht' 

ol’ Tage mei?3 d'rzu. 
Simm Jaud’ kwuom ruoa;?4 de KHurtgält' 

fwomm?5 ee fhinn26 Karuſſ'n uoag’fuoahrn, 

und 's webott’?7 und Frebott’28 ock?ꝰ fo ee dam 

we30 Schlauß. Dr Mitt'gst wuor dau; ol!’ 

Säfte worn dau; de Broite worn uoag’zein,32 
dr Schlaußfoff'ss wuoar au dau — fauf3t 

biffen de Foren 35 olle: „Foffen“ — aber ’jch 36 
wuoar au noa3? ni A Broitj'in dau. Daudreiber 

serwundertjich a Jeid's, und di zwäi Schwaftern 

mit eir'n Ejlivern, di ängſt'njch nu guor eiber 

de Maußen33 feir, wuoas od mecht' Schauld 

feen, doff je halt guor ni fwomm.39 Ge 

wortt'n 40 än' Beet und oll' Zeet, aber 'ſch 
kimmt halt au ni inner.“ 

Nu warnd? retende Baut'n 4 oasg'ſchickt 

oof ol? Weig’ und Straufen, uff dann 44 je 
foinnd’n fumm. De Baut’n frein 45 ollerwarts 

ee ann jeid’'n Hoafe, ab Nimand wuoas bo Da 

Graup’n g'ſahn hätt’; 's wiſſ aber kän' Seioa46 
wuoas vau’n.d? Se reten de Faare 8 hoab 19 

toodt und gang toodt, und Luffenjch50 und’r= 

weigs frifche Faare gaan,Sl reten vi au weder 

zum Schijnnder, und nahm 52 weider frifche, fo 

lang’, bis je ee de Häämtss v9 da Graub'n 
kumm. Durt heir'n fe, doff fe ſcho a54 Taag 

d'rveer be guder Zeet mit'm ganß'n Haufſtuoat' 

obgerääſt ſeen. Mit darr Antwaurt kwomm ſe 

6 auch. 7 alles beides, d. h. alle beide. 8 einer. 9 Braut. 
10 Vorwerk, Meierhof- 11 gebaut» 12 noch. 13 viel. 14 
Geld; durch das eingefhobene j wird eine dem Lallen ähn« 
lidte Ausfprache bezeichnet; beim Ausfprechen jtoße man bie 
Zunge möglichft breit an vie Zähne- 15 Simon Juda. 16 
Hochzeit. 17 das „o“ in „vo” (von), „wo“, „fo“, „ſcho“ 
(ſchon), u. ſ. w. flingt faft wie au. 18 einmal. 19 Nachbar- 
ihaft- 20 allerwegen. 21 vollgefchafft. 22 Fagd- 23 mehr. 
24 heran. 25 famen. 26 in fdhönen. 27 wiebelte. 28 friebelte. 
29 nur. 30 alten. 31 Mittag. 32 angezogen. 33 Schloßyfaffe. 
34 damale. 35 Pfarrer. 36 es. 27 noch, 38 über die Maßen. 

39 famen. 40 warteten. 41 nicht einer. 42 werben. 43 Bo⸗ 
ten. 44 auf denen. 45 fragen. 46 Eeele. 47 von ihnen. 48 
reiten die Prerbe- 49 halb. 50 laffen fi). 51 geben. 52 neh» 
men. 53 in die Heimath. 54 den. 

ee's Hurthoagd5 zericke, ol bäde, inner wi d’r 

ander, Dau wuoar nifcht wi ä Gekluied6 und 

ä Gezonne3? bä da Broit’n und bä oll'n Frau— 

bufern ;58 und de Muoanuferd9 ſonn 60 hei und 

har, und ruthen #1 duoas und jäis, wuoas gethaun 

waaren62 ſejllde. Veioabs vo da Gäften wullt'n 

guoar furt; aber d'r Huxtvuoat'r boat 64 fe, doſſ 

je doa 59 wingftens dree Tage bläben ſejllden, 's 

meſſt doa und'rdaſſ'n än' Nauchricht eegeihn. 

'S kwuoqm au glä66 a Taag droof än' uoa,5? 
di fuul68 fo oas: 

Darr än' Graup, a hiſſ Uoad’n,69 ließ 
fuin,?0 a läig ee Aaldfchlauß 1 g’rfang'’n, mit» 

ſommſt fenn ganf'n?2 Loit'n; d'r Herr vo Aald— 
fhlauß hätt'n?s uf Dr Rääſ' unverſahnds 

eiberfoln, und ab ajch glee”4 uffs topperfcht’ 

g'wäihrt hätt’, und ſeen' Loit' au, hätt'n fe 

doa?5 underleign mufn; 's wärnn’r 76 au a 
poar ims Laben fumm, und ha joaber 7 wäir 

ftorf ee a Kupp bleffirt; dau hätt’ ajch muſſt 

v’rgaan.3 Nu wejllo'n?9 dv’r Aaldſchleſſer Herr 

ni eihnder80 free luſſen, bis a de ganfe Meit— 
gaubest Friggte, 's Gajlld und noa fo veioa 
Gajlld 82? d'rzu, wie's Vurrbrich ss warth mäir. 

De Huxts mecht' od nu fo lang’ oofg'ſchoob'n 

waar'n,ö5 bis ajch oasg'leiſt wäir hucan.6 Suſt 
ging's'm 87 ni gruoad' ſchleicht. 

Wi duoas ſeen' Broat hurtt' ſchrie fe ee de 

Wuukens88 vurr lont’r Jommer und Harz'läd, 
und je wulltjich foſt d'rläd'j'ness Aber 'ſch 

toarte90 ni lang’, dau kwuoam noa än' Puſt 
vum andern Orauven, darr Molcher Ahiſſ. Dam 
wuvarjch au grucd ajo9? d’rgang'n; darr loag 

aber im Durnftän’ g’fang’n; duoas wuor weid’r 
a ander fitt'n Noabnaaft.93 

De Broite wulltenih ol? Haure vaßreifen,94 

und wuſſtenjch 9 guoar vurr Slenn und Zonn 96 

ni ze Iuffen. Und 's wuoar au wirkojd 97 zum 
Derborm’n, wenn majch’3 98 reicht eiberläit. 

Wuos wäir ock inferäs99 v’rzu fuin,100 wenn 
ämfOl fo wuoas gepofjirt wäir? 

55 in’s Horhzeithaus. 56 ein Geflage. 57 Gemeine. 58 
Frauvölfern, d. i. Brauenzimmern. 59 Mannsvölfer, d. i. 

Mannsperfonen. 60 fannen. 61 riethen. 63 werden. 63 viele. 
64 bat. 65 doch. 66 auch gleich. 67 an. 68 fiel. 69 er hieß 
Adam. 70 fagen. 71 in Altichloß. 72 d. h. allen feinen. 73 

hätte ihn. 74 ob er ſich gleich. 75 doch. 76 wären ihrer. 77 
er felber- 78 ergeben. 79 mollte ihn. 80 nicht eher. 81 Mit- 
gabe- 82 noch fo viel Geld. 83 Vorwerk. 84 Hochzeit. 85 

werden. 86 aufgelöft würbe haben. 87 fonft ginge es ihm. 
88 in die Wolfen. 89 d. i. ein Leid anthun. 90 es dauerte. 
9 Melchior. 92 fo. 93 ſolches Naubneft- 94 ausraufen. 95 
wußten fi. 96 Weinen. 97 wirklich. 98 man fich es. 99 
unfereing- 100 fagen. 101 einem. 
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Eir wardtjch 102 aber ni winE103 g’rwundert 

huoan, und ’r twardt wull guoar geducht huoan, 

eich beligich 1o04 mit dam, wuogjch 105 vum Eiber— 

foll'n und Gefang’nläin und Oasleiſ'n d’rzahlt 

huoa; ’3 eis aber oll's geweiß wauhr. Froit 

ock los blooß a 107 Schulmäftr, wennl'r'ch 188 

zu Finn 109 Vaurnahmern getroat; darr wird's 
oich au fo ſuin wie eich; ’ch gläb', de grooße 
Schulkinder wiſſen's au ſcho reicht gutt. 'S 

verbältich aber fo v’rmeit: 

Eim!10 Waſen wuoar zur faufjentii Zeet 

nifcht Uneirlichs; de meifte grooße Herrn im 

Lande treben fitte Noiberä. War!!? a Andern 

halt uff irgend ann’ Wäfe zwunf, darr kunnd' 
meid’m 113 machen, wuos a mwulft. Duos Wafen 
bhäpen fe hoitz’tage 8 Foaſtreicht. Da! duos 
wuor faufjt14 a Ailejnnd ce dr Walt! — Nu 

wejtter ce d’r Geſchicht'. 

D’r Hurtouoat’e beruthjch115 nu mit a 

Hurtgäften, wuos je mach'n ſejlld'n, und fe 
kwuomm daurin eberä,t16 doſſ fe a Hartzaugt1? 

beit'n 118 wulld'n, a119 ſejll die bäde Noabritter 
— fo häßen di Karl’n1?0 ge a1? Bichchern — 
ftrauf’n. Denn darr hott' duos Unwaſen ſcho 

lang' verbaut'n, und thuoat ni lang' meid'n 
fafon.12? Daarthauben 123 furchtenjch wu 124 de 
Roabritter a biffoa vaur'm; 120 aber fe ver— 

fuchchten’8 halt immer weider,!26 und duchten, 
ock noa ämau 127 weilld'n j’ ann reicht'n dich— 
k'n 128 Fang thun, d'rnau wejlld'n je oofheir'n. 
Und fo wuoarfch au bie. 

102 ihr werdet euch. 103 nicht wenig. 104 ich belüge euch. 
105 was ich. 106 fragt nur. 107 den. 108 wenn ihr euch. 
109 feinem. 410 fold. 111 damaligen. 4112 wer. 113 mit 
ihm. 114 damals. 115 berieth ſich. 116 überein. 117 ven 
Herzog. 118 bitten. 119 er. 120 Kerle. 121 in ben. 122 mit 
ihnen faceln. 123 deshalb. 124 fürchteten ſich wohl. 125 ein 
bischen vor ihm. 126 wieder. 127 nur noch einmal. 128 
tüchtigen. 

Nu gink baal ann’ Bautfchoft uva a 

Hartzaug ob. Darr verfpruvach glä ze hauven.129 

Und ei6130 majch's verſaak, fliinnd a mit feinn 

Sulduoten vurr da bäde Roabnaaſtern und bes 
Taugert fe. Se wäihrt'njch wu 131 wi de Baare ;13? 

aber ſſch wahrte of a puoar Tage, dau mufj= 

i'njch fe ſcho d’rgaan.133 
Nu luuß d'r Hartzaug zuirfcht de Radels— 

fihr'r Airfchujch 134 oofhäng'n mit oll'n eir'n 

Hauverſchhaubern; 135 d'rnau luuß a's Schlauß 
rän’ oasplijnndern, und d'rhingerhar luuß a's 

gittengaudenguoar 136 d'rneider räßen, doſſ au 

ni a Stän uff'm andern bleeb. Da bäde Grau— 

v'n hotten de Roabritter 's Laben geluſſen, doſſ 
ſe ſullt'n bem Hartzauge feir ſe beiten; aber 
eire Beirbeit’ 137 huuf las niſcht ni. 

Wi duoas Oll's verbeent139 wuoar, rait 140 
d'r Hartzaug mit da bäde Grauven ee's Huxt⸗ 

hoas, und fuhrt ſe eiren Broiten ſoaber 141 
weider zu. Doſſ nu de Hirte 142 wirfojch veirjchtas 

ging'n, und doff d'r Hartzaug a Kurtgoft meite 14 
wuoar, duoas berfteihtjh om Rande,!45 und 

doſſich de bäde Broite guor uortojch 146 feir ge— 
fräit huoan, duos kinnt'r'ch olle wu denPn. 

Wie's noa a puoaren vo da Roabvaugon!47 
fo gang'n wuoar, wi dann 148 hie, dau Hutt'njcht49 
de andern bertoitjchot 150 feir, und uff die Uoart 
wurn fe abbeabbet5t oll' vasgerutt, doſſ ma hä 

iger Zeet guor ſejllden noa a Blääf 152 wiff, 

wo fo a Roabfchlauß geftand’n haut.153 

129 zu helfen. 130 che. 131 wohl. 132 Bären. 133 erge- 
ben. 134 ärfchlich, d.i. verkehrt, an den Beinen. 135 Helfere- 
belfern- 136 d- i. durchaus ganz und gar- 137 Bürbitte- 138 
half. 139 vorbei. 140 ritt. 141 felber. 142 Hochzeiten. 143 

wirklich vor fi. 144 mit. 145 d. h. von felbft- 146 artig, 
d. i. ordentlich 147 Raubvögeln. 148 venen. 149 hüteten 
fi. 150 fo viel al&: verteufelt. 151 peu à peu, nach und 
nad. 152 noch den Fleck. 153 Hat. 

Alundart der Sandlente in der weitern Umgebung 
von Groß-Glogan. 

Das Mährchen von der Wafler: 
liſſe. 

'S ſturb amau a orm'r Muoan; darr hin— 

1 d. i. Waffernire- 

gerfuus ? ann' Wittbe mit noa zwäis klain' 
Maidon; 4 die muſſt'n'ch nu zu am Poger 6 
2 hinterließ. 3 das „Ai“ in „zwäi, „zäion” Gählen), „wäir“ 
(wäre), u. f. w. ift ein einfacher Sant, welcher zwiſchen & und 
i liegt- 4 Mädchen. 5 mußten fi. 6 Bauer, 
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fere Kihmaidoa bermitt'n a7 Summ’r eib'r; 

de Mutt’r ab’r vermitt’ch ferr Moid 8 a puoar 

Mäon 9 d'rvau wegg, jo doſſ a ganß' Sum— 
m’r lang ni nauch'n 10 fahn kunnd'. Nu wuor 

gruod’ fo feihr a troig 11 Jauhr; d' Tiebe Sunn’ 
fchein ohn Und'rlauß, doſſ oll's Grine und d'r 
ganße Ruoaſ'n bis uff de Sauoa 1? verbrannt' 

und oasdurrte. Dau kunnd' hald nu au "8 
Viech ni gutt vasfahn; 's fond jo nifcht ze 
fraffn uff vr Wäre. Ab'r darr Maidoa eihr 

Wirth froite13 daurnauch niſchte ni; a preis 
gott’14 fe oll' Taage, wenn'm ’8 Viech ni fuoat 15 

genung hääm kwuoam, denn ma funnd’ frääch 16 

imm’r ol’ NReb’n1? bä'm zäton.!8 A Hi 19 fe 
uoa's 20 Woſſ'er träb’n, uoa a1 Lifjrääch; 2? 

dau wäir noa beioa 23 Grin's, meint a; d’ Liſſ' 

mäirfche?4 ni na25 ziehn. Ab’r die Maidoa 

wuſſt'n fcho, doff fan? Seioa?6 ni durt hitt'n 

mucht, weign d'r Woſſ'rliſſi, und furcht'n'ch 

v’rhoab’n?? au. Wie ab’r 'ſch Preigon 28 guor 

ni bä’n?9 oofhurtt', und’ 30 da än' Taag fcho 

weid'r 's Taud's furcht'n vum träb'n,31 wäl 

fe hoit au weid'r wärnn ſudat Heibe 32 krig'n, 

dau ſoit'n fe weid'rnand'r: „Och, wenn ins 

0833 lieb'r de Woſſ'rliſſ' nä zoig’, dau wärnn 
b’r34 darr Plauge35 loos!“ Und ä eihr'r 
Afaald s6 ruffne? fe halt d'r if’ mit da 
Waurt'n: „Wofferliffe, zieh m'ch na! Wofferliffe, 

zieh m'ch nä!“ die fe bemm Woffrliff-Speioa38 

uft' g’foit hott'n, ab's au ni wirkojch 39 eihr 
Arnſt d’rmeit wuoar. Ab'r ih Waurt wuoar 
ämau 40 road uff d’r Liſſ' eihr'm Gebete.“ Und 
glä droof hurtt'n fe zuirſcht ſchein' 43 ſing'n 

vum Woſſ'r har, und d'rnau fag’'n44 fe ann’ 

ſchein' vaurnahm’ Frau, die hott' a Wäd'n— 

zwägoa dd ee d’r Hand und kwuoam uff fe zu. 
D' Kijnnd'r wullt'n d'irvauſpring'n, fe kunnt'n 

ab'r ni vau d'r Steon.46 Die Frau, 's wuoar 
dv’ Woſſ'rliſſſ, wuoar ab'r raicht ſchmuck zus 

troal'ch, und freit'47 fe, wuoas'n denn fahl'n 

thäit', denn de Augoa wornn en noa 48 nuoaf, 

jo hott'n fe g’zonnt.d9 Die Maidoa d'rzahlt'n'r 
nu Oll's. Dau foit je zu en: „kummt mit meir! 

7 ben. 8 Magb- 9 Meilen. 10 nicht nach ihnen. 11 troden. 
12 Sohle. 13 fragte. 14 prügelte- 15 nicht fatt. 16 freilich, 
417 Rippen- 18 bei ihm zählen. 19 ex hieß. 20 an’s. 21 ven. 
22 d. i. Nirteich. 23 noch viel. 24 würde fie. 25 hinein. 26 
Seele. 27 deshalb. 28 das Prügeln. 29 bei ihnen. 30 und 
fie fib. 31 vor dem Gintreiben. 32 Hiebe. 33 nur. 34 mir, 
35 Plage. 36 Einfalt- 37 riefen. 38 Waffernix-Spiel. 39 
wirklich. 40 einmal. 41 ihrem Gebiete. 42 gleich. 43 fchön. 
44 fahen. 45 Weidenzweiglein. 46 von ber Stelle. 47 fragte. 
48 noch. 49 geweint. 

eich maar’ch50 ann? Wäde wäfn, wie fe ee ganß 

Schläiſing'nol ni meid2 ze fing'n os eis!“ 
Da Maidon muoarich, as zoig’ Te ääs z4 

fe muſſt'n meiv’r55 furt, fie wuſſt'n ſoab'r 36 ni 

wie; und's Diech Tuufd? au vurr'chss ſoab'r 
meit. Wie je om Woſſ'r wornn, fchlug dv’ Liſſ' 

mitm MWäp’nrijttoa59 nä; dau gink's Woſſ'r 

oas anand'r, und's wuoar uff ämau a ſchinn'rso 

grin'r Vicb’h 61 dau, und ſchein' grin' Weiſ'n 

mit Gruoaſe, doſſ'm Vieche bis uoa a Boachs? 

gink. Durt droof turſchtes 's Viech geihn und 
fraffn, wau's 64 wullt; de Maidoa turſcht'n's ni 

hijtt'n; die ging'n mit d'r Li äna ſchmuck 

Hoifoa65 nä; durt drinn wuodarſch guor topp’r= 

fchein,66 au guoab's gutt z' aſſ'n und z' trink'n 

dau, und ſchein' Muſick'; und's wornn au noa 

raicht veioa fitt’67 vaurnahm' Frau'n dau, die 
zaug'n da bäd' Maidon noi' Kläd'r uoa — de 
aa’e68 Kloaft’rn 69 läit'n fe d'rwäoa?0 hi Sät' 

— und bedient’n fe hing’”i und burn, und 
wornn im fe rim wie de Aubrwirmoa.7? Duos 
gefuul?3 da Bäd'n guoar eib’r d' Mauß'n gutt, 

und fe uoaß'n und tronf'n wie uff d’r Pirl’,74 
und wunſcht'n'ch ni mei hääm. 

Ab'r wies Zäät Äträb'n wuor, dau led'n?s 
fe de Liſſin ni mei; fe zaug'n en d' noie Reckoa76 
und Hoiboa,?? Schirz' und Tichchoa,?s Schih— 

cboa,9 Strimpoa und Oll's oas, und de aa’e 

Klunk'rn 80 weid’r uoa, guob’n en a Wäd'n— 

rijttoa ä de Hand, und de Woffrlifj’ foitest 

zu en: „Wennt’r$2 mit damm Rijttoa hing'rm 

Vieb'che uff de Aarde fehlait,83 dau fejtt’r 84 

weid'r dau, waut'rss wortt, wie eich ä's Woſſ'r 

ſchlug, wie zuirſcht zuujch ss kwuoam. D'rnau 
trääbt äzs? verwuoahrt'ch ab’r duos Zwägoass 
gutt, dofj ’8 ni verdurrt; denn fan wie duoas 

verdurrt, fau verdurr'n au de Kih' weid'r, ab 

fe ig’ au glä noa fo gutt oasſahn. Wullt'r 

weid’r amau zum'r,S9 dau maigt'r oc90 mit 
danım Nijttoa durt ä's Woſſ'r fchloin, mau 
eich nä fchlug, dau fejtt'r glä bä m'r; ab’r grin’ 
mieß duoas Räſoas? fün, fuft ees's nifcht mei 

50 ich werde euch. 51 Schleſien. 52 mehr. 53 finden. 54 
eines, b- i. jemand 55 mit ihr. 56 felber. 57 lief. 58 von 
fich- 59 Weivenrüthlein. 60 fehöner. 61 Viehweg · 62 Bauch. 
63 durfte. 64 wo ed. 65 Hauelein. 66 tapfer ſchön, d.i. fehr 

fchön- 67 viel folche. 68 alten. 69 d. i. ſchlechte, ſchmutzige 
Kleiver- 70 dermeile. 71 hinten. 72 Ohrwürmlein. 73 ge- 
fiel. 74 Kindtauffchmaus. 75 litten. 76 Nödlein. 77 Haub⸗ 
fein. 78 Tüchlein. 79 Schühlein. 80 die alten zerlumpten 
Kleiver- 81 fante. 82 wenn ihr. 83 fihlagt. 84 feid ihr. 85 
wo ihr. 86 zu euch. 87 ein, 88 Zweiglein. 689 zu mir. 90 
nur. 94 fehlagen. 92 Reislein, 



nige, und's hioft93 nicht ni, wennt'r au d'r⸗ 

meit nä fchlait. Setzt's od ä's friſche Woſſ'r, 

doſſ's ja ni verwajlkt; denn wennt'r zum’r 

wejllt, undt’r94 mießt mich ruffn, mäl 's Riüt- 

toa vermwajlft eis, dau kummt'r ni ſau lejchte 

furt wie hoite, dau kuſt's a Giffoa95 vau oir'm 

Läbe;96 veioa wu” ni; 's ſchmurzt aus ni, 

und aub’ndrä99 Frigger noa veioa Tuggoat’n 

d’rfeir. Ab’r eich rauth’ch,100 eihr Kijnv’r, ſatt'ch 
veir! vier Wirth eis ann aa'er Schojllketot Nu 

geiht ce Gauts Nucam’n!” De Maivdoa ſchlug'n 

nu mitm Rijttoa uff'm Wiebrche uf d' Aarde, 

unds g'ſchoach Oll's fau, wie's d' Liſſ' gefoit 

hott. 

Wie je nu ce a Hauf!0? ätreb'n, dau wun— 

d'rt's d' Wirthsloite ni winf,103 doſſ vw Kib’ 
fau juoat g’bitt wornn. Und irfcht bem Mauf’nt04 

wund’rein’ch je noa firrer,105 doſſ je fau ſeihr 

veioa Miojch106 guoab’n, und laubt'n de Mais 

doa raicht; und die ſuit'n's au, doſſ je bem 

Liſſſtääch' g'hutt hätt'n. Wie je ab’r zum Tiſch' 
fwomm, und wine und wuoas aſſ'n kunnd'n, 

wäl fe noa fuoat wornn vau d'r gude Maulſt 107 

ki dr Li, und wie fe ’3 Wäd'nrijttoa fau 

flaajf 18 A a Nappoa 109 18 Woſſ'r ſotzt'n, dau 
treb je d'r Poaer fau lang’ uff's Owilf'n, bis 

im Oll's haurklän d'rzahlt'n vum Uoafang' 
bis zum Eind'. 

Duos Ding muoar gutt. De Maidoa läi— 
t'n'ch fchlaufn; dr Wirth ab'r nuoahm da 

Zwäg road oas'm Moffr im Nappoa, und 

läid’n 0 uf a Auo’n; 111 und 's Murkjt’r,112 

eis 113 9 Maidoa oofſtijnd'n, thuoad ann 114 

wu weid'r nälls ä's Nappoa; a muoar ab’r 
fhau116 gang verdurrt, und d'rzu gauf a au 

3 Woſſ'r noa oas, doſſ'ch d'r Zwäg ni mei 
d'rmuin 117 kunnd'. Die Tuggoat'n ſtuoach'n en 

balt quor ze ſeihr, vau dann'm 118 de Maidoa 
d'rzahot 119 Hott'n. 

Mie d' Kijnd'r frih da verwajlkte Zwäg 

fag’n, flennt'n 120 fe ſau feihr, doſſ fe oc immrr 

fo eimau eiber'ih and'r 's Beckoa 121 ftuuf, und 

fe wullt'n d' Liſſ' ni mei ruff’n, denn 's wuoar'n 

93 Hilft. 94 und ihr. 95 biächen. 96 von eurem Leibe, 97 
viel wohl. 98 au. 99 obenprein. 100 rathe euch. 101 
Schalk. 102 in den Hof. 103 wenig. 104 Melfen. 105 fehrer, 
d.i. mehr. 105 Milch. 107 Mahlzeit. 108 fleißig. 109 Näpf- 
en. 110 legte ihn. 111 den Dfen. 112 des Morgene. 113 
ehe. 114 er ihn. 415 wohl wieder hinein. 116 ſchon. 117 
ermannen, erholen, eririfhen. 118 von benen ibm. 119 er- 
zählt. 120 meinten. 121 das Bödlein, d. i. Echludyzen. 
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doa a biſſoa unhaimojch 122 d'rbä, wenn's end23 
au glä1?4 geftern gefoll’'n hott'. D’r Poaer preis 

gott’125 fe ab'r fau lang’, bis fe juit'n, fe weren 

de Liſſe weid'r ruffn. D’ Kih' ſag'n weid'r oas, 

wie de Gerippe, und d'r Poger draut'n 126 noa 

amau: „eihr Ploaz’n1?7 eihr! eich ſchlai'ſch 

hoab 128 taudt, wenn d' Kih' ni fau Did’ und 

fuoat räkumm wie gejtern.” De Kijnd’r gräänt'n 
a129 ganfe Weig, und au nom droaß'n uff d'r 
Huttfe.130 Zurlegt ab’r ſuit'n je weid'rnand'r: 

„Och, ruff b’r13t ock weid'r d’r Liſſ', 's hiuft 132 

jo doa niſcht ni! ſau a Lab'n huoajch 133 ſuoat!“ 

Und fe rufft'n halt weid'r oll' bäde: „Woſſer— 

liſſe, zieh mich na! Woſſerliſſe, zieh m'ch nä!“ 

— D' Liſſ kwuom au glechch, und 's wuoar 

Oll's weid'r, wie's geſtern g’waaft 134 wuoar. 
Ab'r wie ſe weid'r furt wullt'n, und mit 

damm ab'n irſcht obgebroch'n Rijttoa uff'm 

Vieb'ch uf d' Aard' ſchlug'n, dau huuf's 135 

duoasmau niſcht ni. Dau furcht'n'ch 136 fe raicht, 

wäl's nu wuodas bau eihr'm Läbe kuſtt'. Se 
buoat'n ab’r d’ Liſſ' zuvaur noa amau: „Woſſer⸗ 

liſſe, luſſ ins furt! Woſſerliſſe, luſſ ins furt!“ 

— „„Nä,““ ſuit' die, „„ſau glechch geiht's ni; 

eihr mießt erſcht wuoas bau oir'm Läbe hie 
luſſ'n. Ann’ jeide muus a Gleid vum klinn 137 
Bing’r gaan,138 aud’r ’r miſſt Liffjumpf'rn 

twaar'n,139 wie die Die, die'ch bedient huoan; 

duoas fin Oll's fitr’140 Hitt'maidoa gemaaft, 
wied 141 eihr ſejtt.““ — „Nä, nä,” guob’n die 

zr Antwaurt, „lieb’r a Fing'rgleid wing'r!“ 
Dau kwuom ann’ Liſſ'jumpf'r mit ar Schar’, 

und fihneit 's Gleid od fo Gaut vergaab’s 142 
06. „Duos thutt jau ni wirfch’r,143 ad wenn 
m'r a Sperl'ch 144 proof ſcheſſt,“ fuit'n die Mai— 
doa, und lacht'n dreib’r; und’8 wuoar au glä 
geheiot 145 und au d’r Fing'rnuil 146 druff'; d'r 
Fing’r wuoar halt a Stäubon 147 kirz'r; ’8 
blutte ab’r gläſewula4s a biſſoa; ab’r vad am 
jeiv’n äänsk'n Treppoa Blutt' wurd a fehinn’r 
blanf’r, funfoanoi’r Tuggoat'n. „Laſſt'ch 149 fe 

oof, und nammrſh fe meit,” ſuit' de Liff’, „und 

widoth150 fe zefomm ce a Lappoa.!sl Gau 

122 doch ein bischen unheimlich. 123 ihnen. 124 gleich. 
125 prügelte. 126 drohte ihnen. 127 Plauzen, ein Schimpf⸗ 
wort. 128 fehlage euch Halb- 129 den. 130 Hutung. 131 wir. 
132 hilft. 4133 Babe ich. 134 geweien. 135 half es. 136 
fürdteten fih. 137 kleinen 138 geben. 139 werben. 140 
ſolche. 141 wie. 142 d. 5. ohne Umftände. 143 d. i- weher- 
144 Sperling. 145 geheilt. 146 Fingernagel, 147 ein Stäub- 
lein. 148 gleichwohl. 149 leſet euch. 150 widelt euch. 151 
Lapplein · 
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lang? je ol bäfomm bläb'en, kinnt'r'ſch Fing’r= 

gleid weid'r krig'n, wennt’rfche 15? uff ämau ä's 

Fleeßwoſſer 153 ſchmeſſt; ab'r doff ja kinn'r ni 
fablt, und gruode dieſaukj'n 154 mifn ’3 fün, 

die d’r155 Herr duos Gleid Friggt hott. Faot 156 
a oll'räänsk'r, aud’r ſän's and’r, aud’r eis a 

äänsk'r ock!s7 a and’r, dau fängt d’r Fing'r 
uva ze blutt'n, und blutt und blutt ijnde 158 

furt, und hirtt ni mei oof ze blutt'n; und oas 
jeid’n Treppoa 159 Blutt wird a ganß'r Zaub’r!60 
vaulsl Woſſ'r, duoas imm'r im Wirboa 162 
rim geibt und Oll's uoa ſſch zieht und ver— 

fchlingt. Vergaſſt's ni, und geiht nu ee Gauts 
Nuoam'n!“ 

Duoas Ding wuoar gutt. D’ Kijnd'r ging'n; 

d' Kih’ wornn ſuoat und hott'n Boiche wie de 

Tunn'n. 'S Rijttoa verfuit163 duosmau ni, 
und gutt's Mutt's treib'n de Kijnd'r ä. Wie ſe 

hääm kwomm, 64 und d'r Poaer duoas ſuoate 

Viech fang, wuoar a nu guor minzogutt 165 

kaig'n 166 fe, Ab'r wie a fenu freite,167 wau je 
da friſche Wäd'nzwäg bar Friggt hätten, dau 

ginf de Nauth weid'r benn 163 uva. Ha 169 Tuus 
ab’r ni eihnd'r 170 nauch, bis ſim Oll's haurklän 
d'rzaot 74 hott'n, und bis ſ'm au de Tug— 
goat'n gaan 172 hott'n. Und mit damm hoitj'n 
Räſoa macht a's gruode weid'r ſau, wie geſtern; 

und a and'r Murg'n kriggt'n de Maidoa meid’r 
Heibe, wie geſtern, eihnd'r noa mei ad wing'r; 

und fe rufft'n d’r Liff? weid'r, wie geſtern, und 

de Liſſ' kwuoam weid'r, wie geftern, und 's 

wuoar balt Oll's gruoade, wie geftern. Om 

Ejnde kuſt's au weid’r a Fing’rgleid bä ar 173 
jeid’n, 8 zwäite om Elinn Fing’r, und fe nomm 174 
weid'r veioa Tuggoat’n d’rveir meit hääm; die 
mufit'n ſ'm Poger weid'r gaan, und darr thuot 
fe zu a and'rn und verſchlauß fe meid’r ee's 

Bäkaſtoa 175 ee d'r Luoane,176 wie geftern. Und, 

doſſ ber’ich 177 oe kurz mach’n, duoas gink nu 

ijnde 178 fau furt, inn 479 Taag und ol? Tage, 
bis d' Kijnd'r oe noa uva feid’r Hand a Doam 

und a Speeßfing’r 180 hott'n, doſſ Fo wing- 
ſtins a Leffoa!s zum Supp’n und Affn, und 

152 menn ihr fie, 153 in’s Fließwaſſer, d-i. fließend Waf- 
fer. 154 biefelbigen. 155 ihr. 156 fehlt 157 nur. 158 im« 
mer, 159 Tröpflein. 160 Zuber. 161 voll. 162 Wirbel. 163 
verfagte. 164 famen. 165 d. i. Fägchengut- 166 aegen- 167 
fragte- 168 bei ihnen. 169 er- 170 eher. 174 erzählt. 172 
gegeben, 173. bei einer. 174 nahmen. 175 Beifaftdten. 176 
Lade» 177 wir es. 178 immer. 179 einen. 180 Spiepfinger, 
b, i, Zeigefinger. 181 Löffel. 

de Päätſch' bem Giſſoaſteck'n 182 uoagräf'n kunn— 
d'n, und'ch ſoab'r 183 uoaziehn kunnd'n, und big 

ſ' ve noa uva a Fiſſ'n d' grauße und d' zwäite 
Zeine 184 hott'n, doſſ ſ' oe noa a biſſoa furt— 

huck'rn kunnd'n. D'r Wirth Hott? ab'r 'ſch ganße 
Bäkaſtoa vaul Tuggoat'n, inn'r imm'r fchinn’r185 
as d'r and'r. Darr wuor nu guor ruoaſend 

gääz'k 186 g'wurnn, und, denkt ock, itz' preigott'l187 

a die orm' Wirmoa 188 daartboab’n,189 doſſ'jch 
fe au de Auhr'n ſtickoawäſ'190 Hau d'r Liſſ' 

ſejlld'n luſſ'n obſchnäd'n, doſſ ſe au ja noa mei 

Tuggoat'n d'rfeir hääm brächt'n, und treib ſe 

mit Preigon zum Hauv’ noas bis zum Liſſ'tääche 

bei, und wortt' durte, bis fe d'r Liſſ' wärnn 

gerufft huoan. 

Dau guob's da gude Maidon ab'r urntl'ch 
a Engoa ä, doſſ je duoasmau rufft'n: „Woſſer— 

liſſe, zieh ins nä! Woſſerliſſe, zieh ins na!“ Se 

ſuit'n's wirkojchlö1 ee eihr’r Unſchauld. Wie 

ig’ d'ir Poa'r wullt zurick' geihn, dau kunnd' a 
ni mei vau d'r Steoa,192 denn a muoar durch 

duoas Wäirtoa 193 „in s“ fchau 194 feit’ gebuoant 

vurr 195 d’r Liſſ'. 
D’ Liſſ' fung, und kwuoam, und faag a196 

Poger; darr mullt vurſch Gäerich197 Gemwaald 

furt, ab'r 'ſch wuor ni meigojcb,198 d'r Buoani99 
wuor'm zu ftork; erfcht wie d’ Liſſ' weid'r uff 

a Tääch zu gink, funnd’ a d' Bän’ weid’r häib'n 

und lauf'n; ab’r ni ernt200 uff hääms zu ging's, 
nä, meit hei?ot uff's Woſſ'r zu. 

Dau a nu faag, 's wuoar eimau ni anber= 

fcher, dau ducht a: „i nu, uf a Fing'rgleid 

faul merfch ni uoatumm; ’b waar 202 ab’r a 

and’rmau ni mei meiv bis hiehar geihn. »S 
kwuoam ab’r quoar anderfcher. 

„Du gääzk'r Toivoa,“ fuir d' Liffe zu em, 

wie a uff'm Viebke203 wuvar, „deir ſejlld' 's 

G'nick' g'broch'n waar'n, und ſejllſt zuvaur mit 

glihnd'n Zang'n g'zwickt waar'n; ab’r d' Liſſ'n 
ſän ni ſau unbormharzk. Dän' Fing'r ab'r und 

dän' Zinn?04 mießt' verlief’n,205 dofj dv’ Maidoa 
eihre weid'r krig'n, denn dau d'rvau mach 
berſche206 nu dann.207“ Dau fuul'm 208 Poger 

d'r Mutt, und a verlaur oll' Kroft; a wuor 

uoag'zeib'rt uva da Fleik, wau a ſtijnd, und 

182 Geißelſtecken. 183 und ſich felber- 184 Zehe. 185 ſchö— 
ner. 186 geizig- 187 prügelte. 188 Würmchen. 159 deshalb. 
190 ſtückweiſe. 191. wirklich. 192 Stelle. 193 Wörtlein. 194 

fchon. 195 von. 196 ſah den. 197 Geiers. 198 möglich. 199 
Bann- 200 etwa. 201 mit Bin. 202 werbe- 203 Viehweg · 
204 Zehen. 205 verlieren. 206 machen wir ſie 207 denen. 
208 fiel dem · 

Sirmenich, Germaniens Völferflinmen. Bo. II. 
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funnd’ fei Gleid mei noa feng Wion 209 rihr'n. 
D' Liſſ'ijumpf'rn ſchneit'n'm nu drä Fing'r vau 
jeid'e Hand ob, und au drä Zinn vau jeid'm 
Buffe, mit d'r Schar, und ab mu beioa 210 

Blutt rund’r treppotte, iwurnn doa Fein’ Tug- 

goat'n ni droas, blauf oe Rechfennge, die mießt 

aſch voflafn,211 fau beife wies au ging, denn 

eihn thuoat'n die Stirzoa?i? doa a minf213 
fhmurz’n. 

Das jeid'n Fing’r ab’r macht'n de Jumpf’rn 
da Kijnd’rn imm’r zwäi Fing'r, und oas jeid’r 
Zein’ zwät Sinn; duos heißt, oas Pogerſch 

Fing'rn und Sinn. Se fchneit’n P od blauß at- 

zwäi, homm'rt'n a unſchk?14 biſſoa mit am 

hilz'en Homm'r druff rim, und dau wornn fe 

fertk; d'rnau häott'n 218 fe die noigemacht' Fin- 
goa und Zinnoa g'ſchwijnd' uoa, und ſe wornn 

ſau gutt wie die gleid'rwäſe obg'ſchneitn'n. Und 

nu ſuit' d' if’ zum Poaer: „du Menſch'n⸗ 

ſchijnd'r konnſt'ch nu furt pack'n; und’rweig’s 

wirſcht deinn Zuoahload 216 frig’n. Und wennt 

däne Gleidmauß'n willſt weid'r huoan,217 dau 
wiſſt jau, wuoas d' mit a Tuggoat'n mach'n 

mießt; d’ Maidoa huoan derſch jau muſſ'n 

d’rzäion;218 die luſſ dich ni ernt zoi'n, duos 
beißt, de Tuggoat'n, ſuſt biſt d' verlafn ;219 
und wiſſt d' wuoas ni mei raicht, dau frei 220 
irſcht hie bä meir, wennt'ch's au dän' puoar 

Bing’r vunt 221 kuſt.“ — „Eihr Kijnd't ab'r,“ 
ſoit' ſe zu dann, „eihr bläbt noa a puoar Tage 
bie bä m’r, bisjchich 22? waar zu oir'r Mutt'r 

ſchick'n.“ Droof fchlug fe mit'm Rijtton 223 uff 
d’ Yard’, und glechch wuor d’r Poaer mit feinn 
Viech' uff'm Häämweige; darr wuor ab’r nu 

guor murts beif? und verbauft,224 duos heißt, 
d’r Vogaer. 

Ab’r 'ſch toa'rte guor ni lang’, dau feef'm 225 

a Rechfennk vurr d'r Nuoaf verbä, und eib 226 

ajch's verſaag, wuoart oas damm Rechfennk a 

Preigoa,??? und darr Preigoa druoafch'm ſau 

lang' uff'm Puckoa rim, bis a azwäi ging; 's 
wuoar ab'r niemand ze ſahn, darr da Preigoa 

and'r Hand hott'; 8 kwuoam halt vau d'r Liſſ' 

har. Und die and'rn Rechfennge wurn au zu 
Preigon und druoaſch'n gruod' ſau uff'm rim, 
bis fe ol’ azwäi wornn. Amau greif a ee de 

209 feinem Willen. 210 ob wohl viel. 211 er ſich aufle- 
fen. 212 Stümpfchen: 213 doch ein wenig. 214 winzig. 215 
heilten. 216 Zahlaus. 217 Haben: 218 erzählen. 219 d. i. 
verloren. 220 frage. 221 vollends. 222 bis ich euch. 223 
Rüthlein. 224 erboft- 225 ba pfiff ihm . 226 ehe. 227 Prügel, 

Toſch' nä und ſchmeiß'r ann? ganfe Hamfoa 223 

road, ab’r dau wurn ab’n fau veioa Preigoa 
und Steck'n droas, und fchlug'n nu ol’ uff 
ämau ee en nü.229 Dau fchreig 230 a mie g'ſpiſſt; 
ab’r a ftorb ni d'rvau; a Funnd ol’ Preigoa 
und Heibe onshaon,231 doſſ a fe ja raicht urnt= 

lich fuhlt', fau wuoarich ſchau vau d’r Li’ 
ägericht. De Loite ſag'n 282 duos Oll's, und 
hurtt'n'n fchrän, und luuf'n zu em hei. Ab'r 

war naunde 233 uoa en ruoa234 kwuoam, darr 

kriggt Tichfe235 meit. Und duos Zerwoak'n 236 
burtt’ ni eihnd'r oof, bis a Finn einsk'n Rech— 

fennE mei ee ar237 Toſch' hott', und bis a jeid'r 

bau da taufend Steck'n — fau veioa mucht'n's'r 

geweiß fän — in pure heoa Stide zerjchluin?38 
muoar. D’rvau fpring’'n kunnd' a ni, dau 

fchlug’nen die Steck'n imm’r ee's Geficht” und 
ee's G'fräüße nä; ficks 239 Tauf'n kunnd' a au 

ni, dau kwomm'n de Steck'n imm’r zwiſch de 

Bän’, doſſ a d'rneid'r fol’n mießt', und nu 

zerwurzott'n ſ'n 240 erjcht raicht; drim wudarſch 

Viech ſchau lang' im Stoll’ uoagebung’n,241 
wie ba irſcht hääm kwuoam. 

De Suitſe?42 d'rvau muoar ſchau lang' 
vauroas bä ſeinn Wäbe uoakumm. Ce luuf'm 

a puoar Gemweind’243 akaig'n,?44 und beiß?45 
eib'r'm und fehandtirt'n guot muoabEf246 pas, 
und fuite, doſſ duoas nu de Straufe d’rfeir 
iwäir, dofj a da orm’ unſchauldke Maidon guoar 

fau ſchijnd'rmäiß'k fchleicht meitg’fuoahr'n hätt’, 

und doff a jau ann’ himmoafchräänd’ Sijnde 
bis zum jingft'n G'richt' ni verbat’n Feind, und 

dof a fie foab’r und fän’ äg'n' Kijnd'r d’r- 

zuunt 247° unglidojh g'macht wäir huvan; fe 
hätt's'n wu ijnde gefuit,248 a Hättr ab’r ni 

fuug'n249 meig'n; nu ſchiſſ'm ee fän’ äilejnd' 

beſchiſſin' Tuggoat'n; a wäir a Ruvab’nvuvat’r 
— — und noa beioa and’r fitt'n250 Räid'n 
ſchutt fe oas, doſſ a wu hätt’ Finn zur D’rs 
fenntn’ff kumm. Ab’r 'ſch kwuoam noa Fan’ 

Roi ee fü beife Harze A ducht noa imm’r: 

„uf a puoar Fing’r und Zinn faul merfch ni 
uvafumm, wenn au die faon,251 daarthoab’n 

geiht's ſchau; a puoar mwaarh252 m’r ſchau 

228 Handvoll. 229 hinein. 230 ſchrie. 231 aushalten. 232 
fahen. 233 wer nahe. 234 heran. 235 Tüchtige, d. i, tüch⸗ 
tige Hiebe- 236 Zermalfen, Prügeln. 237 einer. 238 zer⸗ 
ſchlagen. 239 fchnell. 240 fie ihn. 241 angebunden. 242 
Sage, Nachricht; auch: „Suizte”. 243 Gewende, Ackerſtücke. 
244 entgegen. 245 biß, d. i. ſchalt. 246 mabig. 247 daqu · 
248 wohl immer gefagt- 249 folgen. 250 foldje. 251 fehlen. 
252 werde ich. 
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weid'r verſchoff'n, i ch mieß halt ann’ gan’ 
Neige253 Tuggoat'n upf'rn, duos hioft 254 ſchau 
niſcht; und d'r Puckoa, und wuos ſuſt noa blau 
eis, (d'r ganße Karl wuoar Feizeblau,255) duos 
wird mwu256 ee vier, fimf Wuch'n ni mei 

fhmurz’n. Wenn ’h and'r Maidoa zum Hitt’n257 
waar huoan, waar'ch nu in gutt wu klig'r ſän. 
Vurſch irſchte mieß'ch m'r weid'r a puoar Fin— 
g'r verſchoff'n, die broachich zu nauthweindk. 
Sau ducht a. Und darr Satan hätt? om Ejnd’ 
fün’ äg'n' Kijnd’r ni g’ichaunt, wenn en inſ'r 
Herr Gaut ni zubaur geftrauft hätt. 

Wie a nu wejtt’r nauchfonn, wie a noa a 
puoar Bing’ zu da zwäin uoa jeid'r Hand 
frig'n Feind, dau wuſſt a ni mei, wie veioa 
Tuggoat'n de Kijnv’r ferr jeid's Gleid hääm 
g'brucht hott'n, und a wuſſt au ſchau guor ni, 
walche's gruod’ g’waaft wornn; lecht’ kunnd' a 
nu ze beioa258 aud’r ze wink ä's Moffr 
ſchmäß'n, und d'rnau wuoarjch bei. Duos 

eib’rläit’ ajch ab’r ee ſejnn'r Hoft ni, und die 

ſchein' gaoa259 Grefchoa260 roit’n en au zum 

Wegſchmäß'n. Mit ſchwäir'n Harz'n eib’rmäinjt’ | 
ajch 201 zurlegt doa, und nuoahm fau veioa 

gaoa Greſchoa oabem Bäkaſtoa road, ad wie a 

docht', doſſ ’r262 d' Maidoa ferr di bäd' Fing’r 
om flinn263 hääm g’brucht hott'n, und ſchmeiß 

fe #3 Fleißwoſſer. A faag'h d' Häjnd’ nu uoa; 
de Fing'r fung'n uoa ze wachen, und 's Harz 

in Läbe lacht'n, und a luuf, wuoas ’3 Zoig 
bijlit, uff hääms zu. Ab'r 'ſch wuor d’ raichte 

Zuoahl Tuggoat’n ni, und's wornn au ni dies 
faufj'n,264 die a gruod’ ferr die Fing'r kriggt 
hott'. Daarthoab’n, wie a oe d'rhääm' wuoar, 

hurtt'n d' Fing'r weid'r oof ze wachl'n, und 

fing’n uoa ze blutt’n, und oas ann jeid'n Trep⸗ 

poa DBlutt wuoart a ganß'r Zaub'r vau?65 

253 Menge. 254 Hilft. 255 d.i. ganz blau. 256 wohl. 257 
Hüten. 258 zu viel. 259 gelben. 260 Gröfchlein. 261 über- 
mannte er ſich. 262 ihrer. 263 am Fleinen (Finger). 264 
biefelbigen. 265 Zuber voll. 

| Wofr, doff d' Staub’266 baaoa 267 vau 
Woſſ'r wuoart, und zu a Their'n und Fanſt'rn 
noas luuf, und d'rzu ging's imm’e a Nuoad268 
rim, as wenn's kochte, und zaug Oll's, wuoas 

ee d'r Staub’ wuoar, Teeſch, Schemmoa, Spinn= 
radoa, Bett, Wieg', Auf'nbank, Beigoaſeig' 260 
Luoad', Dam’r,270 Halt Oll's, mitt'n ee a 
Straudoa?”! nä, und a272 Poaer au d’rzu, 
und d’ Fing'r blutt'n imm'r mei, doſſ beioa 

mei Woſſ'r d’rzu kwuoam, a3 f’n?73 noas Iuuf, 
und de Sach'n, die ee damm Woffrwirboa rund 
rim ſchwomm, ſtuß'n imm’r uva a Poaer uva, 

doſſ a imm'r inn Pauf?74 noa'm and'rn Friggte; 

dau d'rbä wuoar a mitt'n im Straudoa drinn, 

und a funnd’ ni bau d’r Steoa, a wuoar bau 
da Sach'n, die de ?75 ſchwomm, wie ägemoiert. 

Zurlegt kwuom de Beigoafeige uoa’n ruoa ge= 
ſchwumm; und and’r Stide Haulz, a Teeſch, 

aud’r wuoad 's ſuſt 276 mucht ſän, drudt’n di 

Seige imm’r feſt'r uoa a Poaer uva, doſſ 'm 
de Seig zäihn' bis ä's Flääſch ſchneit'n. Hauf’n?77 
kunnd' ajch ni ſaob'r; 278 dau ſchreig a nu wu 279 

inſ'n Herr Gaut im Hiif’280 uva, ab’r darr 

l huuf'm 281 ni mei; a ftrauft’n. Nu fchneit d’ Seige 
rund rim imm’r tiffr ä's Flääſch, doſſ a vurr 

Schmarz'n brillt', wie a Stid Vieh; ab’r kä 
Menſch kunnd'm haufn. Dau wuoard a halt 

blank fau zerfeigt om Hole, bis 'm ’3 MWoff'r 

durt nä luuf,282 doſſ a druoa d'rſtick'n miept, 

Wie a taudt wuoar, dau verluufjch 's Woff'r. 
Die Tuggoat'n wornn ab’r ni mei ze fing'n ; 283 
die hott' d' Liff, wäl fe eimau ä's Woſſ'r 

wornn fumm, weid’r Friggt. Die behijlit je ab'r 

ni; fe guoab fe da bäd' Maidon; die funnd'n 

fe ze eihr'r Mutt’r hääm truin,234 und mornn 
nu mitfommt darr glidojch285 uff fellantje.286 

266 Stube. 267 bald. 268 Rab. 269 Bügelfäge- 270 Brod⸗ 
fhranf. 274 in den Strudel. 272 den. 273 als vefien. 274 
einen Puff. 275 ba. 276 fonft- 277 helfen. 278 jelber. 279 
fihrie er nun wohl, 280 um Hülfe. 281 Half ihm. 282 lief 
253 finden, 284 tragen. 285 alücklich. 286 zeitlebene. 
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Mundart in der Gegend von Groß-Ölogan. 

Liebes Harz, bis moiſelſtille. 

Liebes Harz, big 1 moitelitille, 

Menn derr was derr Quare giht! 
Weßtde nich, daR im Aprille 

Schwärz und Ruth bäſommen ſtiht? 
Hoite rahnt's, ? daß treeicht 3 und pufft, 

Murne 4 hänber 5 klaͤre Luft. 

1 0.4 fei. 2 regnet ed 3 daß es klatſchend nach allen 
Seiten fprigt. 4 morgen. 5 haben wir, 

Schiert dich's arn 6 gar uff de Dauer, 

Fährt derr's ei? der Naͤſe ruff, 
Macht’3 derr's Laben aſſigſauer, — 

Sträh 8 a Biſſang 9 Zucker druff, 

Auders 10 mit Gedauld geſchmährt; 
Denn ma fpricht: wär ſchmährt, der führt. 

6 etwa. 7 in. 8 flreue- 9 ein Vischen, 10 oder, 

Mundart im Glogauer Kreife. 

Der Arlfeinig. 

Mar rejtt noa ſau Tangiem 1 ba Nacht und 
Wijnd’? 

Der Nuvater eis's mit feinn lieben Kijnd’, 
A baut ? duos Singon 3 ee a Orm, 

A häjlld's guoar feite, doſſ bleebt hibſch worm. 

„Mee Saihnoa, wuos ferchſt d'ch denn ſau 

ſeihr?“ 

„„Ach Vuoater, der Arlkeinig ſitt noa meir! 

„„A haud ann Schwanz und au 'na Kraun'.““ 

„Och — 's eis a Naboamuufn, 5 mee Sauhn.“ 

„Mee Harzekijndoa, geih mit meir! 

„Guoar ſcheine ſpeion # waarjch7? mit deir, 

„Veil ſcheine Blimoa im Gaartoa feen, 
„A gulden Reckoa faul deene ſeen.“ 

„„Och Vuoater, och Vuoater, och, heirſcht's 
denn ni, 

„„Wuoas d’r Arlenkeinig wuſchpert hie?““ 

„Beis ſtioa, 8 beis ſtioa, mee topper Kijnd, 

„S Teen dirre Blaatoa, die juit I der Wijnd.“ 

1 d. i. ſpat. 2 er hat. 3 Sünglein, Büblein. 4 Söhndhen. 
5 Nebelwolke, Nebelitreif. 6 jpielen. 7 werde ich. 8 fei ftille- 
9 jagt« 

„Schmuck Jingoa, willft ve mit mer geibn? 
„Meen' Maivoa ſull'n d'ch au worten fchein; 

„Wuos d' huoan 10 wejllſt vau'n,!! duos kriggſte 
glee; 

„Se wiegen und tanfen und ſing'n Deich ce.’ 

„„Och DBuvater, och Vuoater, huſt's noa 1? mi 
geburtt ? 

„„Siſt ni de Maidoa im Dichten durt?““ 

„Mee Sauhn, mee Saubn, eich ſah's guoar 

genau, 
„De an’e13 Weeden dan loijchten ſau grau.” 

„Mee Saihnoa, ach guoar ze lieb eich d'ch huda, 

„CEbb!a d' wejllſt aud’r ni, nu mießt del 
druoa. 16” 

„„Och Vuoater, och Vuoater, a d’rgrefft meid) 

mu, 
„„A drickt merr jau de Augoa zu.” 

Am 17 Vvoater ſchoadert's, a rejtt guoar ge= 

ſchwijnd', 
A häjlld ce a Orm duos ſchnoabende Kijnd; 
A kimmd ee feinn Hauf8 mit Mih' und Nauth, 

Und ee ſejnn Orm duos Kijnd wuoar — taudt. 

40 haben- 11 son ihnen. 12 noch. 13 alten. 14 ob. 15 bu. 
16 daran. 17 dem. 18 Hof. 
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Ein Bauer über den alten und 
neuen Schullebrer. 

Eihr Kijnder, 1 Birtt ock? har amoa, 3 

ib huda wuoas oaufem 4 Harzen; 
De Hoare warnn 5 mäir groa derboa, 

Soau ſäihr thitt 6 mäich duoas fehmarzen; 

Schoau Alb 7 der Toizt 8 kimmt, denk äich druoa, 

Denn 's gäiht ins Oa's zu nauhnde l0 uoa. 

Iml! inſe Schul’ ſtond's ftatel? gutt; 
Doa13 nu — 's wird oich nahm Wunder — 
Nu hääßt's: im die ſtäiht's ni mäi!“ gutt, 

Mit darr doa gäiht's bargunder! 
Wuoas Ganıpoa 15 drinne Gutt's gemacht, 

Duos wird nanu 18 vurr niſcht geacht't. 

De aa'e Läihr1? faul gejlden nijcht! 
Saul ma doazu ernt18 fchwägen ? 
Näi, foirh.1? Waar?o ander Kurn hie drifcht, 

Damm wioajj?! de Woahrhät gägen.2? 
Wenn Da’e23 uoa inn?4 Strange ziehn, 

Doa kimmt fiojj25 Unkrottch?s ni zum Blihn. 

Darr anoa?? gude Gampoa! — Gaut, 

Darr wuum?s a29 Himmoa gaben! — 

Duoas wuoar a Muoan, darr ee a Taud 

Vurr ins bett gaan30 fee Laben; 

Darr hoad ind proaw und troi geläihrt; 

A wird im Gruoabe noa3l geäihrt. 

A fchloauf mu3? monchmoa rackrij droauf, 

Wenn's Larn33 ni urntojj34 ginge; 

Uft krikt a jäädes Kijnd ann Poauf,3d 
Worm's gruode wichke36 Dinge; 
Ahott' guvar fäihr a hääßes Blutt, 

A muoar au wäider fälonsgutt.37 

Macht As orn s8 Puſſen, quoam a hei,39 
Und glee ſotzt's dichke Präigoa ; 40 

A huub,“ bis doſſ der Orm thuoat weih; 
Darr hijld ind gutt im Zäigoa.“ 

1 gemüthlicher Ausdruck für: ihr Leute, Nachbarn, Freunde. 
2 nur. 3 einmal. 4 auf dem. 5 werben. 6 thut- 7 ſchon che. 

8 Tagszeit, Tag- 9 Alle. 10 nabe- 11 um. 42 fiets. 13 doch. 
14 nicht mehr. 45 Gampel, Name des alten Echuffehrers. 
16 nun, jegt. 17 alte 2ehre. 18 etwa. 19 fage ich. 20 wer. 
21 dem will ich. 22 geigen- 23 Alle. 24 einem, 25 fol. 26 
Unfraut. 27 der alte. 28 wolle ihm. 29 den. 30 gegeben, 31 
noch. 32 er ſchlug wohl. 33 Lernen, 34 nicht ordentlich, 35 
Puff. 36 wichtige. 37 feelengut- 38 Eines etwa. 39 fam er 
hin. 40 tüchtige Prügel. 41 hieb. 42 Zügel. 

Da äich,13 wenn’ muoas verfahn hott' bäm,“ 

Quoam uft mit groauße Wirfehten 25 hääm. 

De Schule hijld a pinkojj46 oas, 
Doa faaot 4? ni a Zimpoa; 48 

Doch wenn a wuoar bem Kijnnoafchmoaf,dd 
Doa wuoar a va fü Gimpoa,50 

Doa uodaß und tronf a mäit nu guoar, 
Soa lang’ 'na Wurſcht im Täigoast wuoar. 

Alarnt' ins aber Olles räicht, 

Dofijd? foſt a Jäid's verwundert’; 
Ber 53 bufchtoabirten guoar ni jchläicht, 
Ber Tuvafen, doſſ derdundert;54 

Der fchräiben ſchmuck, ber rechten 55 Heioa,56 

Dos Amoa⸗aß 5? wuoar'ch ock a Speioa.58 

Und der Kattjiffen59 — huoaj60 ni recht? — 

Dann foit ber6l mie de Briver ; 62 
De Bäiboaſprich', s de liebe Becht’,64 

De Bußpezolm,6d5 Gautslieder, 

Eipiſt'l und Eivenjäiljen au, 

Duoas flavert66 oll's ock immer ſau— 

Doch ſaajb? mer nu de Schule uva, 

Gäihn blank 68 mäir d' Dagen äiber. 
Näi, Kijnder, wennj au ni väi huoa,69 

Hie gäiht mäir nifchte dräiber; 
His ce am Aurr 70 de Schule ſchläicht, 
Doa fandem?i ’5 Beſte; Huoaj?? ni räicht? 

Drim feet ?3 merjch Taaf und Nacht am 74 Sinn, 
Doſſ d' Schuoa”d fimmt uff d' Bäne, 
Itz aber äisj76 a Pirfcyoa 7 drinn, 
Duoas macht fe fchläicht und kläne; 

Und duoas fino 73 infe Larner?9 feen? 

Mäich groault's bis ee de Elinnfte Zeehn’,so 

’S ſitt blanks! wie a StoadejnteS? oas, 
Huob ſiſſess und huob fiäer,S4 

43 auch ich. 44 bei ihm. 45 Würſten, d. i. von Schlägen 
geſchwollenes Fleiſch am Körver- 46 pünftlich. 47 da fehlte, 
48 Endchen, Biechen. 49 Kindtauſſchmaus. 50 auch Fein 
Simpel. 51 Tiegele 52 daß ſich. 53 wir. 54 daß es erbon» 
nerte. 55 wir rechneten. 56 viel- 57 Einmaleins. 58 nur ein 
Spiel. 59 Katechismus. 60 habe ich. 61 den fagten wir. 62 
d.i. Betbrüder. 63 Vibeliprüche. 64 Beichte. 65 Bufpfalmen- 

66 denjelben Ausoruf braucht man von den Windmühlen, 
wenn fie qut geben. 67 fehe ich. 68 rein, wirklich. 69 wenn 

ich auch nicht viel habe- 70 ift in einem Orte. 71 da fehlt 
im. 72 habe ich. 73 liegt. 74 im. 75 Schule. 76 iſt euch. 
77 Bürfchlein- 78 fol. 79 d. i. Lehrer. 80 Zehe. SI vd. i. 

völlig, gerade. 82 Stuvent- 83 halb ſuß. 84 halb fauer, 
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’S thitt linde gäihn, foau wie 'na Moas,s5 
Zahn fittne86 wiegt a Piäer; 87 
Na Prille haud's oass im Geficht’, 
As wiär fhoa89 fchläicht fee Dagenlicht. 

Duoas Mannoa 90 faul de Kijnder larn, 
'S äis foaberdt od a Granfe;9? 
Im duoas warnn diej9d verdommt wink 94 

ſchaar'n, 

Duoas zwingt kenn bäiſen Ranke; 95 
Die nahm en96 »s Stedon9? oas der Hand, 
Hons Chriſtufs Liep 93 ais ſoauss a Brand. — 

A klijnnſte 100 Kijndern oazeſomm, 101 
Dann ſoid 102? 103 dree, vier Wiärton ; 104 

Die fchreen nu vamitnander ftromm;,105 
Sau veier106 worn, die Wiärtoa. 
Se ſchreen ſchoau uffem Durfe107 jäihr, 

Und darr gibbt guoar noa 108 dräiber Läihr! 

Und wuoas fe fchräigen 109 joau fäihr Ioat, 110 
Duoas wufiten je ſchoa lange: 
„Dos Gruoas Aid grine, grin’ Als 's Kroat; 
„Vurr!!1 Gefen äis de Zange; 
„sm Tupp' äis hääß der Häirjchebree ; 112” 
Duoas äis doa niſcht a8 Lappſcheree. 

Nu aber gink wuonsd Driahnnderfch 113 uoa — 

Ja, wennj114 of duoas kejnnd' machen! — 

Baal Us ſchrai a ai, baal vi, baal o, 
Ma mifjt voadräiber lachen. 

Und immer fchreen de Kijnder nauch, 

Und zoagen ’3 Moal 116 baal bräät, baal Haudy.117 

Droauf brummt’ a väir,118 und lojllte 119 väir, 
Und niefte väir, und jauchte, 

Und. foafte väir, und zifchte väir, 

Und griejchte 120 pair, und hauchte; 

Und immer machten die 's'n 121 nauch: 

De Schu'122 wuoart blank a Hundelauch.123 

85 eine Maus. 86 zehn foldhe- 87 ein Bauer. 88 hat e8 
auch. 89 fchon. 90 Männlein. 91 es ift felber. 92 nur ein 
Gedanke, d. 5. von einem Manne. 93 werden die fi. 94 
wenig. 95 feinen böfen Jungen. 96 ihm. 97 Stedlein. 98 
Gottlieb. 99 ift fo. 100 den Heinften. 101 allen zufammen. 
102 denen fagte. 103 er- 104 Wörtchen. 105 ſtramm, fräf- 
tig- 106 fo viel ihrer 107 d. 5. auf der Gaſſe im Dorfe- 
108 noch. 109 ſchrieen 110 laut. 141 von. 112 Hirfebrei. 
113 d. i. Verkehrteres, Wunderlicheres. 114 wenn ich. 115 
bald. 116 Maul. 117 hoch. 118 er vor- 119 lallte. 120 
„grieſchen“ den Mund breit ziehen um zu höhnen. 4121 e8 
ihm. 122 Schule. 123 Hundeloch. 

Damm Toivoskarl dorf ma ni troan,i?4 
Darr lejit de Kijnder gedern, 

Und friähen wie a Hijnderhuoahn, 123 
Und moazen, grunßen, medern. 

Oh Oampoa, breng a Präigoa126 meet, 

Hau da Musjei, wuoad aut verleeht! 

Du Wurſchthons 127 du, ducht äich Gee mäir, 
Burt mit darr SchnaufensLäihrje 1128 
Doa redt' a noa a!29 Kijndern bäir, 
Duoas wiär de noi” Loatäirje; 130 
Soau quämm fe baa’131 zum Lafen hei,132 

Kä Buſchtoabiren wiär ni mäi.133 

His dudas ni tulfe? Laſen larn 

Und ni orfcht 134 buſchtoabiren! 

Ach glääb’3 ni, doſſ fe laſen larn, 

A well fe 0135 verfihren. 

MWaari35 wiff, wuoas droas verr Schuoaden 

quiäm, 

Wenn darr ind 's Bufchtoabiren niähm! 

Och, ducht äich, Gaut, gäib of Verſtand! 
Damm Mannoa thitt a faaon.137 

Derzu käi Stedoa ee der Hand! 
Mie weioa 138 denn die anon,139 
Verboauſten!40 Jung’n zeräichte breng’n? 

Die muus de Furcht vurn Prüigoa 141 zwing'n. 

Da gute Rauth dann muutjen 142 gaan;143 
ſch wuoar aber guoar ze bälfe. 
Die Zucht, die muus der Pafter fahn, 

Darr wirten 144 zwing'n, da Räiſe 145 
Mit fejnner baudenbäifen146 Läihr. 
Darr krikt noa Schand’ und Spaut verr mäir.147 

Duoas nuoahm'ch mer fäir, und wuut148 nu 
noas, 

Doa zoaug a mäich om Schäißon,t49 
Und mäint', de Schw wiär baaoa 150 oas. 
Aich guoaben 151 d' Putterkläißoa. 152 
A wuut fe ni; 's wiär guoar ze vei'; 108 
Aich liät 104 P uff 's Auveräjndoa 155 Hei. 

124 nicht trauen · 125 Hühnerhahn. 126 ven Prügel. 177 

d. ie Hanswurſt. 128 Schnafenlehre. 129 no den. 130 
Sautiren- 131 fo kamen fie bald. 132 hin. 133 nicht mehr. 
134 erft. 135 nur- 136 wer. 137 thut er fehlen. 138 will 
er. 139 alten. 140 d. i. bothaften. 141 vor dem Prügel. 142 
den wollte ich ihm. 143 geben. 144 ber wird ihn. 145 ven 
Riefen- 146 bovenböfen. 147 von mir. 148 wollte. 149 d. i. 
Rodjchöfchen. 150 bald. 151 ich gab ihm. 152 Butterflöß- 
chen. 153 zu viel, 154 ich legte. 155 Dfenrändlein. 
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De Schw muoart oas. Nu birtt amau: 

A Kijndern wejll a zägen 156 — 
ich wiſſ od 157 oll's ni mäl genau — 
'S Briefefchreeben, 3 Gägen, 158 

De Landkuoart', 169 au noa ’3 Punketir'n,160 

Und’s Sing’n, und's Maul’n,161 und's Finge— 

rir’'n.162 

Nu huoa äich's ſchoau vaurhei 168 gefoit: 
Verr ind äis's vei ze veioa.164 
Und — Gaut im Himmoa ſee's gekloit 160 — 
Wenn furtgink ſoau duoas Speioa,156 
Doa quämm ber Oa'e 167 uff a Miſt 
Durch Inn,168 darr inſe Broaut 169 hie friſſt. 

Drim Tuufj170 zum Paſter. Darr wuoar ni 

Derhääm, a wuoar bee Kranfen. 

Doa foitj ock!?l wuoas der Froa; doch die 

156 zeigen. 157 ich weiß nur- 158 Beigen. 159 Landkarte, 
b. i. Geograpbie- 160 auch noch das Punftiren, d. h. bie 
Noten, 161 Malen. 162 d. i. Klavierfpielen. 163 vorhin. 
164 viel. 165 geflagt- 166 Spiel. 167 wir Alle. 168 Einen« 
169 der unfer Brod- 170 lief ich. 171 fagte ich nur. 
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Hott' gruvade die Gedanken, 
Die mäir der Noie jchoa thuoat foin,172 
Wauräiberj wuut 173 bem Pafter floin.174 

Se ſoit merſch blank nee ee ’3 Geſicht, 

Aich kejnnd' duoas ni verſtäihen; 

Duoas wiär guoar guder Underricht, 

Hicy ſejld' ock wäider gäihen. 
Duoad hoat vum Paſter fie gehurtt, 

Drim Tuuf äich uffem Fläjcke furt. 

Nu ſtäiht's orfcht 175 ſchlimb: der Pafter guoar 
is va afon 176 Kefaffen. 
Wuoas thu ber1?7 nu ee darr Gefuoahr? 
Thutt oauf nu oire Fraffen ! 178 

Aich ſprech: furt, Karl,179 mit dejnn oa» 
täir'n!180 — 

Och! kejnnd' od Gampoa oaufſtäihn läihr'n! 181 

172 fagen. 173 worüber ich wollte. 174 klagen. 175 erft- 
176 it auch fo- 177 wir. 178 d. i. Mäuler. 179 Kerl. 180 
Lautiren. 181 gewöhnlich: „larn“, lernen. 

Mundart der Kräuter (Arantbauern) um Freslau. 

Inſer ollerliebften Frau Proaun: 
prinzefjn Eliſabeth, ols fe zum 
irichten Maul ee infe Stuvadt 
kuoam. Das troi'm Harzen voaur: 

gebrucht vu da Rroitern. 

Willkumm'n uff d'r Kroiteren! 
Willkumm'n, fchines Puoar! 

Seet ſeckſenzwanßig Jauhren meh 1 
Kei Taag wie hoite wuodar. 

Jiäsmaul dau wuoar de Mutter dau; — 
Satt ock! ? Ha fitter I gleech! 

Nu brengt ha feene junge Frau 
Ind 4 wie vum Himmelreech. 

Und wie beer 5 jenne lieb gehugat, 6 
Und noch am? Harzen troan, 8 

1 mehr. 2 feht nur. 3 er fieht ihr. 4 und. 5 wir. 6 ge» 
habt. 7 im. 8 tragen. 

Soau beeten 9 deer nu Land und Stuoadt 

De Harzen fraidig van. 

Gloib's od,10 beer feen 11 deer auch ſoau gutt, 
Ols die deer niähnd’r12 feen; 
Und, deech zu fahn, ind lamper 13 thutt, 
Wie haller Sunn’nfcheen. 

Ja, ee’314 Gebate fchliffen beer 
Deech olle Sunntig’ ee, 
Und ſtell'n's inſ'm Herrgott veer, 

Doſſ ha deer fraindl’c) fee. 

Dos Harze haud13 ins auch gepucht, 
DIS ee dos Land du Fuoamft. 

Beer huvan 16 deer monchen Groauß 17 gebrucht; 
Mar waiß, eeb 18 du's vernuoahmft? 

Beer Funnten freelich foau nich fchreen, 

9 fo bieten. 10 nur. 11 find- 12 näher. 13 wohl, 14 in's. 
15 hat. 16 wir Haben. 17 Gruß. 18 ob. 
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Doſſ ma's heert bis Barlin, 
Weel beer ock!s Elaine Loite ſeen; 

Ma raicht ſoau weet nich bien. 

Auch haut’d ind lange ſchunn betriebt, 

Dich rifcher ?® nich zu jahn; 21 

Denn garne fitt ma, wuons ma liebt. 

Juchhee! nu ees's geſchahn! 

Nu 0082? ganß Braſſel ?s uff'm Plooz,24 

19 wir nur. 20 d. i. früher, eher. 21 fehen. Wiſt. 23 
Breslau. 24 Plap. 

Beer auch feen olle dau, 

Zu ſahn vum lieben Prinß' da Scyooz,25 
Deech ollerliebite Frau. 

Neem,26 wuodas zu Morft' beer breng'n, od 

uoan! 

Kumm! deen eed Kauf und Hoas!?7 

Wan? beer eimaul am 29 Harzen huoan, 

Dann [ufj30 beer nich meh roas. 

25 den Schatz · 26 nimm. 27 Hof und Haus. 28 wen. 29 
im» 30 ven lajjen- 

Mundart im reife Breslau. 

Schlafierlied.*) 

Um a1 Zotabarg da leit? a Sand harum, 
Dos ber 3 inje heeßen, war'ſch ni moag, is tumm. 

Menn a Feind. oh quima 
Und a wullt’3 ins nähma, 

Loiſſ 4 ber loiber 's Paben, 

Ehb 3 ber'3 Land ihm gaben, 
Denn dos Fand i3 Schiene, hingen fchien und 

burn, 

Dllerengen wudelt's do vu Wer und Kurn! 

Chor: Kurn hoan 6 ber, Werte hoan ber, 
Garſte hoan ber, Hoaber hoan ber, Dies bonn 
ber, Such! — 

Schiener Viech iS ci? dar Walt wull nich ze 

ſahn, 

Sunderlich de Schaufe, ſu wie wir je hoan, 

Und fe miſſen groafen 
Gberoal em Roafen, 

'S Loob voa DBeemen frajfen, 
Rifchte werd vergaſſen! 

'S Loob werd wieder wochjen, jchrei ber od 8 
Suche! 

Sik ber ei dar Wulle, wull ber niſchte meh! 

*) Verfaſſer diefes Liedes iſt der befaunte Dichter und 
Maler Kopiſch. 

1 den. 2 liegte 3 wir. 4 ließen. 5 ehe- 6 haben. 7 in. 
8 wir nur. 

Chor: Vieh hoan ber, Faarde 9 hoan ber, 

Uren boan ber, Schweine hoan ber, Schaufe 

hoan ber, Loob boan ber, Beeme boan ber, 

Wulle hoan ber, Fleeſch hoan ber, Kurn hoan 

ber, Weetze hoan ber, Garfte hoan ber, Hoaber 

hoan ber, Olles hoan ber, Juch! — 

Und de loiben 10 Barge ſtiehn fu bloo und ſtulz, 

Wie de Pudelmitzen vull vu Loob und Hulz! 

Do hot'sl Hirſch und Hoaſen, 

Kurz, a Wild zum roaſen! 

Ader 1? nich ner auben 

Is dos Land ze lauben; 
Ungerm Bauden13 Hot dar Geiſt, dar Riebe— 

zoahl, 
Lauter guttes Zoig verſtackt ei Barg und Thoal! 

Chor: Eſen hoan ber, Zink hoan ber, Kup— 
per hoan ber, Blei hoan ber, Kuhlen hoan ber, 

Sterne hoan ber, Geifter hoan ber, Hulz hoan 
ber, Wild hoan ber, Viech hoan ber, Uren 
boan ber, Schweine hoan ber, Schaufe hoan 

ber, Loob hoan ber, Beeme hoan ber, Wulle 

hoan ber, Fleeſch hoan ber, Kurn hoan ber, 

Werte hoan ber, Faarde hoan ber, Garſte 
hoan ber, Hoaber boan ber, Olles hoan ber, 

Juch! — 

9 Pferde. 10 lieben. 11 d. i. giebt es. 12 aber. 13 Boben, 
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Aus der Arde hull ber olferleh zer Stoadt, 

Weeß der Guckuck, wos fe oll's im Bauche hot. 

Infe Land is glicklich, 
Olles drin is fchidlich. 
Uff zwee Fliffen foahren 
Kinn!“ ber olle Woaren; 

Kummt mer uff dar Auder ni meh furt ver 
Sand, 

Hoan ber duch de Achfe, die is weltbefannt! 

Chor: D’ Auder hoan ber, d' Achſe hoan 
ber, grußes Woffer, Fleenes Woſſer, Schiffe 

hoan ber, Kähne hoan ber, Fiſche hoan ber, 

Nauth Hoan ber, Kummer hoan ber, Kraut 

boan ber, Rieben hoan ber, Tummheet hoan 

ber, Klugheet hoan ber, Fleeſch hoan ber, Uren 

boan ber, Schweine hoan ber, Schaufe hoan 
ber, feine Leute, graube Leute, Kurn hoan ber, 

Faarde Hoan ber, Garfte hoan ber, Wulle boan 

ber, Hoaber hoan ber, Olles hoan ber, Juch! — 

Und in Kurzem hoan ber völlig Eifenboahn, 
'S werd wull ooch in Kinften emol vurwärts 

joan? 
Bafjre Leimbet15 waben 
Merd a16 Hondel haben, 

Und a baffer Laben 

Warn 17 de Waber hoaben! 

14 fönnen, 15 Leinwand. 16 ben. 17 werben. 

Inſe gutter Kenig will halt Olles gutt: 
Gutt im Himmel fagne Dies, wos a thutt! 

Ehor: MKenig hoan ber, Liebe hoan ber, 
Willen hoan ber, Leimbt hoan ber, Waber hoan 

ber, Kinftler hoan ber, Sänger hoan ber, Dich» 

ter hoan ber, Kraut hoan ber, Rieben hvan 

ber, Floax hoan ber, Eſen hoan ber, Fleeſch 

hoan ber, Toback hoan ber, Kuhlen hoan ber, 

Hulz hoan ber, Steene hoan ber, Luſt hoan 

ber, Freede hoan ber, Wein hoan ber, Hoaber 

hoan ber, Olles hoan ber, Juch! — 

Heeßt ins Eener Äſelfraſſer, hoab als Oacht, 
Doſſ mer ſich aus ihm nich a Gerichtel macht! 

Um de Riefenbarge, 
Span? fe, wunen Zwarge! 
Sein ber keene Rieſen, 

Hoan ber's duch bewieſen, 

Doſſ ber tichtich kinnen inſe Feinde ſchloan 

Und zon Schuchverlieren aus em Lande joan!20 

Chor: Muth boan ber, fchloan Finn ber, 

ſchießen kinn ber, fchrein Einn ber, Willen hoan 

ber, 'n Kenig hoan ber, Liebe hoan ber, Sän— 
ger hoan ber, Luft hoan ber, Freede hoan ber, 

Mein hoan ber, Hoaber hoan ber, Olles hoan 

ber, Judy! 

18 er, 19 fagen- 20 jagen. 

Mundart der Fandleute in der Gegend von 
Dreslan. 

Der ftarfe Hans. *) 
(Bolksfage.) 

Is wor a Mol ’ne Wittfro, dei Hotte an 

Sun, dar heiß Hond. Nu quom ane Theirige, 1 
un de orme MWittfro hotte of? e Brut derhee- 

me. Do foite fe ze irm Sune: „mai Sun, nu 

*) Vergl. Germania, Sahrbucd ber Berlinifchen Gefell- 
ſchaft für veutfche Sprache und Altertfumsfunde. Heraud- 
gegeben durch Friedrich Heinrich von der Hagen. I. Band 
Seite 288-290. Berlin, 1836. 

4 Theurung. 2 nur- — 

fon ich der niſcht me ze aſſa gan; 3 du muſt 
holt fan, wu de wos verdienſt. Sie huſte e 

holbis Brut; dos is's Tate, wos ich der gaba 

fon.” Dos nom Hong un ha leif dermicte fu 

weit un fu longe, bis de Sunna ze Rifte gie. 4 

Underwags do hott a's Brut ufgegafja, un wi 

ba jech im foch, 5 do ſchaut ha ene Schmeibe 
fur ſech. Nu klupt ba o de Ihira, bied’m dar 

Schmeit uf thot; dan bot a, oop a'n ai de 

3 geben. 4 ging. 5 fah- 

Sirmenid, Germaniens Bölferflimmen. 2». I. 
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Läre nama wulde; oder 6 dan andra Tog, 08 

ba miet'm Hommer uf3 Aiſa fchloin 7 fulde, do 

beib ba fu tulle druf, doß dar Ambuft weit ai 
de Arde nai fuor. Dos treib ha dan gonza 
Tog. Do funt an nu dar Schmeit nich broucha 
un a heiß’n wondra. 

Druf fu quom ha zuo am Paur fer Knacht. 

Oh dam mocht ha nifcht recht; ba greiftm holt 

ollis gor ze groop o um leiß fech wing foin. 8 

Dar Paur dar frote nu dei ondra Knachta, wos 

fe meenten, doß ſe'm obquemen fu dam bifa 

Karle. Dei foiten, ba fult'n ai a Wolt 9 naus 

ſchicka, wur veil Wilde worn un gruße Barn — 

dos iis holt a gor ze grouſomes Veech — dei 

bottn ſchunt moncham guden Mon 's Laba gi» 
numma un fe julta nu och a ftorfan Hons uf» 

fraffa. Dar Baur dar reif nu am Honſe un 

heiß'n naus forn10 un Hulz huln. Mai Honiel 

danft jich holt nifcht biſes, ha niemt an Wointt 

miet zwe Uchſan um fehrt ai a Wolt. Do leiß 

ba de Uchſa ſtihn un wult fer fan Harrn Hulz 

boda. Un ai mwinger 08 ’nar Stunda hott a a 
Por fu a grißten Aichbeema imgehoun, un 

wult je nu uf a Woin tron.!? Do wor wult 

dar Moin do, oder13 feene Uchſa; dei bottn a 

Por Bare verneeder gariffa un mora grode druf 

fe zuo frafja. Do wurde ha biſe un leif uf dei 

Bara bin un ſchmeiß fe darneeder un bont je 

zufom un fpont fe fur a Woin. Se fultn an 

nu ftot3 a Uchſa heem fora. We ba oder dan 

irichta Eechboom uf a Woin ſchmeiß, Frocha 

kroch, fu broch ha plutze 'nzwe, doß ollis zar— 
brucha wor. Wos ſult ha nu ongaba? Ha reiß 

ai der Bußt!4 nich wing junga Beemla ous 
dar Arde, meetar 1s Worzil un ollim, ous dan 
mocht ha an Schlieta, un ſu fur ha miet da 

Bara un dan Beema ze Schlieta heem. Dei 
ondra Knachte ſon!s dan tulla Foſchingsufzug 
un dirſchroka ſu ſihr, doß ſe's Thur zu ſchlußa 

un an nich rai loſſa wulden. Dar Spoß gefeil 

Honſen nich; ha nom bolt an Boom un ſchluog 
a gonza Thurwag ai touſant Sticka un mocht'm 
ſalbs uf. Ha thot dei Bara ai an Kihſtoll, 
fudart'm1? Obendaſſa fum Harrn un thot os 

gor niſchte geweſt war. Ha mocht druf an naien 

Thurwag, fu gruß, 08 a Hous ai dar Stodt. 
Dan Paurn grufelt3 ſchunt, wann ſe'n of on= 

‚6 aber- 7 fiblagen. 8 wenig fagen. 9 in den Wald. 10 
fahren. 11 Wagen. 12 tragen. 13 aber. 14 er riß in der 
Bosheit. 15 mit der. 16 fahen. 17 forderte ſich. 

fagen.18 Ai dar Ongft feil ani9 noch eens ai. 
Dar Harr ſchickt an meet Kurn ai 'ne Mihla, 

drin's imgie?0 un wor dar Toivel Molharr 
drinne, dar olln Molgafta dan Hold imdrahte. 
Nu quom dar Knacht ai de Mihla; oder?! vo 

wor ollis lar.2? A dar Stuba fond ba od 

feens;23 do wult a's Getreede ſalbs ufjcitta. 

U e Mol fu pulterts in dar Trappe nunder 

un's fimt a Fohlrobenfchworzer Mon urn zu 

gewuſcht miet grußa Hirnarn un glihniga ru— 

than Ogan un fahrt'n o: „Wos wilſtu Paur?« 

fu mer? Nu muſte dai Laba bie luſſa!“ Miet 

dam fu greif a noch'm un wult'm a Hold im— 

gedraht bon, 08 ha's meet veil ondra gemodht. 

Oderſcht dar Hons pockt an nicy jchlecht un 

greif dan Toivel be da Hirnarn. Miet em broch 

ha's em o, doß ha fech furt mocha mußte. Druf 
fu moalt a fat Kurn o un fihrts heem un 

wulde de Toiveldhirner fam Harrn brenga. Jo, 

wu wor dar! do ftunt Hous un Hof lar un dar 

Harr ſoms an Knaichtan, 08 fan Hons hrem 
kumma fon,®5’worn dervone gelufa. Hons dochta 

nu be fieh: „wos wiljter thuon? 's iis holt 

fai Ouskumma miet am narrjchen Karla, de 

muft ſchunt furt vonem; de wilſt ai's Naich 

gihn un inder de Suldota, oop der durt dai 

Olicke geſchmedt wert.” 

Do leif a weit un breet, bies a ai ’ne gruße 

Stodt quom, ju gruß 08 Braffel26 iis. Do maldt 

ba jiech baim Ufzier fer Sulvote. Dar nom an 

garne o, un gob'm gudes Galt ai de Hont,27 
weil ba fu gor gruß un breet wor. Oder je 
wißten bolde nich, wos ſe'm thun fulda. »S 
wor'm fee G’wahr fu jtorf, doß a's nich baim 
Onſchloin zerſchmiſſa hete. Oder drim worn 

ſe'm Doch gutt, weil ba fu ſtork wor. Nu e 
Mol ju quom ha ai 'ne Stodt miet fan Laita, 
do gie's im, un wor a gor wildis un ſchrack— 
ſomis Wafa, un butte ſchunt drei Schiltwocha, 

dei on am olda Thorme ftonda, a Hold imge= 

draht. Un nu wulde gor niemo me 23 durt ftihn. 
Dos hierte Hons; glaich foit ha: „wanns waiter 

nifcht iis! dos Gefpanfta mul mer fchunt Friega. 

Stallt miech ok bie.” Os ba nu flont un fum 

Thorme dar Seeger zwilfe fchluog, fu huob 
bolt a Larm un a Geprufte o, doß em Hiern 
un San vargihn moßte, un ai am gruftan 

15 nur anfaßen- 19 fiel ifm. 20 umging, b. i. fpufte. 21 
aber. 22 alles leer. 23 er auch Feines, d. i. niemanden. 24 
Bauer. 25 fahen- 26 Breslau. 27 in die Hand. 28 niemand 
mehr. 
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Winde quom dar oberjchte Toivel uf an zuo 

geforn un mult an zerraiffa. Oder Hons wor 

nich faul, Ha ſchlug's Gewahr ufn, doß's'n 
toufant Stida broch, un rung ſu lange miet’m, 

bies ha'n gezwunga hutte. Do muft im dar 
Toivel vurſprecha, doß ba nieme hiehar kumma 

wulde. Druf ließ ha'n fora. Su dient ha mon— 
ches Jor, un weil ha noch jung wor, wuchs 

ba iemer me. 
Do wor a Mol a Kinig ai grußar Gedrang— 

nid un hotte Krick miet am grußa Kaijar. Os 

ha nu gor nid) wißte, wos ba ongrefa fult, fu 

biert a fum ftorfa Hong. Do gob a dam Houpt- 

mo fu ſam Negemante gruß alt, dog ha'n 

lus Teiß, un zu em ſchickte. Over 08 dar Hons 

nu die huche Stiega nuf ftaiga fulda, do broch's 

inderrm enzwe fu faim Uftrata, un ha wor och 

fu gruß gewurn, doß a nur ai am grißta Sole 

ſtihn Funde. Do freite fich dar Kinig un mocht 

an bole?? zu am Genrol. Nu fult ha zu irfcht 
fat Brubaftidla mocha un fulde hundirt Woin 

miet Aiſa belodt ai's Loger fihra. Os ha nu 

miet dan o ain grußa Fluoß quom un Feene 

Bride do wor, do nom Hond an Woin noh'm 

29 ihn bald. 

ondra um trug fe iberfch Woffer miet Pfart un 
Laita un brocht fe olle fu niber. Do fe nu on 
quomen, leiß ha fieh uß zwilf grußa Stonga 
Alſa een Stob mocha, miet dam wult ha inder 

de Fainde fihlon.30 Nu quoma fe zufomma, 

dar Kinig un dar Keefer, un fulda nu gen 

anonder fchlon. Do mufte dar Kinig Honfen 

of alfeene furne har gihn Ion. Os ha nu o 

a3? Faind quom, nom ha fane Stonga un 

ſchlug ollis Vulk miete derneeder, un heib fu 

nei, doß bole olle, dei okss Funden, dervone 

feifen. Nu muſta dar Keefar Freede mocha un 

gruß Gutt gaba; un dar Kinig miet Honfa zug 
heem. 

Do leiß ha'm a grußes Hous baun un Stiega 

drinne fu Aiſa un an Stuhl fu klorem Gulde, 

un ollis, doß gor a Wundir wor, un gob Honſa, 

wos ha ok wulde. Un os dar Kinig olt wor, 

un keene Kindir hutte, ſu mocht ha Honſen 

noch em34 zum Kinig. Su wor Hons Kinig, 

un a baute nu ’ne gruße Stodt fu niſchte 08 

Mormeliten, un Tabte noch veile Iore. Un wann 

ba nid) gefturba ti, fu labt ha heite noch. 

30 fihlagen. 31 laffen. 3% an ben. 88 nur. 34 d. i. nad) 

ſich. 

Mundart der Fandleute in der Umgebung von 
Drieg an der Oder. 

Hänluadung zer Kürms. 

Satt od, 1 ihr Loite, wie de Beeme 

Schunn ruth und gaal 2 und laar 3 do ftihn! 
Drim figt nid) ei 4 d'r Stuadt d'rheme, 

Nammt 5 wuahr de Zaät, wu's Holbig 6 fchien. 
Ma boot ? om Harbift 8 ooch viel Freede; 

Pfefft Faald ooch dar Wind, 
Do giht ma haald ei wormem Kleede 

Und lefft raicht geſchwind 

Rings im de Stuadt uf olle Derfer naus 
Und Hilft da Pauern vräaft 9 bäm Kürmes- 

ſchmaus. 

1 ſeht nur. 2 gelb. 3 leer. 4 in. 5 nehmt. 6 halbweg · 7 
man bat. 8 im Herbft. 9 breift- 

Macht's ooch afu,i0 ihr Tieben Breende! — 
De Kuchch'n! hun berr12 zugefchict, — 
Kummt har! berr huan ei dar Gemeende 
Ju fuftel3 garn Beſuch gefridt. 
Berr haalven olle uf gutt Affen, 

Huan Schweene gejchlacht, 
Dar Kaffee wertt ooch nich vergaſſen, 

Und Punſch druf gemacht, 
Derrmit ma Broaten, Wurſcht und Sauerkraut 

Und Kließel,!« wäis15 wie Sammel, gutt ver— 
daut. 

Dornohnde 16 gihn berr ei a Kraatichen 17 

40 fo- 11 d. i. Kirmesfuchen. 42 haben wir. 13 fonft, 14 
Klöße- 15 weiß. 16 darnach · 17 Schenfe- 
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Zum Tanße, durt giht's luſtig har, Und troppft,20 doſſ ſich de Bolken begen, 

Do ſchreen de Gägen,!s Pfäfen, Bratſchen, Und Täär?l jicd uf's Struh, 

Do brummt dar Poſſ, as wie a Bar. Wiärd ebm?? vum Dont vom Xobich,23 

Do tanft ma, doſſ de Recke flegen, Schnopps und Schwerh, 

Und jurt19 oh derzu, Mihr im a4 Koop, 08 wie derloobt iS, heeß. 

20 d. i. tritt ftark auf. 21 legt 22 würde einem. 23 Ta- 

18 eigen. 19 jauchzt- bad. 24 um ven. 

Mundart in der Gegend von Beichenbad). 

Arm Berga, da gibt dar Wind. Maria. Ach Iojeph, liebſter Joſeph mein, 
Ah bilf mer wiegen mei Knabelein! 

all Iofeph. Wie fann ih dr denn dei Knabla 
Ufm Berga, da giht dar Wind, wieg'n! 
Da wiegt de Maria ihr Kind Ih kann ja kaum ſalber ve Fingerla bieg'n. 
Mit ihrer ſchlohengelweißen 1 Hand; Marta. Schum, ſchei, ſchum, jchei. 

Se hatt’ och derzu Feen Wiegenband, 

— — Melodie: Ert's deutſche :Bolfslieder, I. Band, 6, Heft, 
1 ſchlehengelweißen. Neo. 59. 

Mundart in der Gegend von Heife. 

De Tubta 8 folla wie de Bärfa, 9 

Der Bauer. Doas, dohcht ich, ihs da Kallan 10 recht. 
Do woar ich naichta 1 ei dar Schenfe 
Un trunf men Schnops ei guder Ruh, Nu hoats en Bolfall Tang un vide 
Un ehb ? ich hihn um haar fu denke, Zu huhcha Barga ubfgethärmt, 
Kimmt Nubberſch Gohte 3 ooch derzu. Die hoan!? dar Tärka ihr Genide 

Ber 4 plauderta fum rufcha Kriege Bis dohaar immer nohch bejchärmt; 
Un fu dam tärkſcha Gruhß-Suldoan, Die hoan de Ruſſa überjtiega 

Do quvam a Bärger aus dar Striege, 9 Un jain de Tärfa für fich haar, 
’S woar a rechter fehmuder Moan. Di bifolla a8 de Fliega 

Su mott, de Kreuze un de Quaar. 

Dar woar dorchhatzt ei olla Fächarn 
Un Hotte ſieba Schul'n ſtudirt, Do hoan de Ruſſa, wehß dar Popel 
A woar bekannt ei olla Lächarn, Wos's do fer narrfche Noama Hoat,13 
Fu dahn a Dorfmoan nifchte Hihrt. Nu hoan fe ſchund 14 Adrianopel, 
A foite s ind, 's ging a? Tärka Doas ihs gläch15 fihr ne gruhße Stondt. 
Itz fu da Ruſſa gear zu fchlecht: — — 
N i 8 3 j 8 Topten. 9 Birfen. 10 Kerlen. 11 Balken, für: Balfan. 

1 geftern Abend. 2 ehe. 3 Gottfried. 4 wir. 5 Striegau. 42 haben. 13 d. i. giebt. 14 ſchon. 15 d. i. glaube id, wie 

6 fagte- 7 den. man hört, wie man jagt. 

ve Ze 

ME 
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Su weit erzehlt dar Freind fun Kriege. 

Druhf redta ber16 fum Gruhßſuldoan; 
Alleen doas woar g'wies 'ne Liege, 
Dar fill gläch hundert Waiber hoan. 

Ma boat mit enner g’nung zu ringa, 
Se tutt monchsmohl goar tulle fchrein ; 

Wie fällt ma hundert arfcht 17 bezwinga, 

Doas mißt a HundesLaba fein! 

Su dohcht ich, Elaubte18 mich ganz fachte 
Uf Semes19 zu, zor Schänfe naus, 

Kruhch pumahle?0 ei's Naaft.2i 
machte 

Mich meine Liefe moadig ?? aus. 

Hihrt, do 

Se foite: „Wärſcht och 23 ſitza blieba 

Ben Brandiwein, du merfchanter Moan, 

Su lange huft dich rimgetrieba, 

Doß infer ehs nich ſchluffa koan; 

Pfui! ſchaam dich, liederlicher Limmel, 

Varſeffſt a letzta Bihma?t goar. 

Ih ſchwieg un dankte Goht im Himmel, 
Doß ich nich tärkſcher Suldoan woar. 

Der Hageftol;. 

Ei, fu gitt mer doch fum Laibe, 
Hoite foa25 ich's kenner zu, 
Denn woas machr ich mit em Waibe? 
Lieber blei?s ich noch afu.27 

Woas ich mit dar Hand darfpinne, 

Ihs für zwee Moiler goar zu wing; 23 
Waiber jchmira goar nich Dinne, 

Waiber lafa?9 garne flink. 

Kinnt ich ihr kenn Kaffee kehfa, 
Ju, do wär fche30 gramlich fein, 
Därweile quähms zum Schloandt un Neefa:32 
Woas hätt’ ich do für ’ne Pein. 

Waiber fein korz oagebunda; 
Leid't dar Moan darhämeft33 Nuth, 
Gihn je rim uf viele Stunda, 

Afa ander Loite Bruht. 

Olle Juhr en nein Kittel 
Un en rutha Sunntigsrohk; 

16 wir. 17 erft. 18 mit dem Nebenbegriff des Heimlichen, 
Verſtohlenen. 19 nad) Haufe. 20 fachte- 21 Neit- 22 mapig- 
23 nur. 24 d. i. Eilbergrofchen. 25 fage- 26 bleibe. 27 fo. 
28 wenig. 29 laufen. 30 fie» 31 Schlagen. 32 Naufen. 33 
daheim · 

Gitt ma's nich, un fahl'n de Mittel, 
Sahn ſe finſter wie a Bohk; 

Treefcha,3t brumma, hoila, flucha, 

Wenn ma's Luch im Dinna buhrt, 

Schmahla monchmohl ganze Wucha 

Un gahnss eem Fe gudes Wuhrt. 

Kimmt ſe eem ei's Wuchabette, 

Un ma ſchwüre Steen un Been, 

Doß ma goar kenn Theel droa hätte, 

Se machte mich zum Voater reen. 

Viermohl ’5 Tags en Pappe forga, 
Mißt ich glei doas Geld darzu 

Bei dam zahnta Nubber 36 borga, 

Kuſt's mich ooch de beſte Kuh. 

Kimmt's darnohch zum Kuchabada, 

Wenn doas Waib a Kärchgang hält, 

Krift ma's Krimmarn3? ei a Nada, 

Och! doas kuſt en Haufa Geld; 
Soffroan, Zuder, Mabl un Butter, 

Macht a obſchoilich gruhßes Looch, 
De Gefottarn un de Mutter 38 

Broihn39 en tuhta Hund darnohch. 

Hoat ma glei en Poathagruſcha, 0 
Ju, dar gibt eem tuppelt druhf, 

De Gefottarn ſperrn die Gufcha 41 

Wie a gruhßes Schoin-Thur uhf, 
Aſſa bis zum lichta Morga, 
Quetſcha wie dar grimmge Tud, 
Dog ma dehcht, je warn derworga,i? 

Un es bleit fe Biffa Bruht. 

Wenn ma's Geld glei hera kännde, 
Reecht's uhf fu ’ne Dart nic) zu. 
Dllemohl bedenk ich’8 Ende, 

Ehb ich eene Sache thu. 

Wahn's vardroißt, gih feiner Waage, s 
G'nung, doß ich noch woarta wihl, 

Denn de Wuhrheet leit4 im Tage: 

„Waiber nahma fuft goar viel.’ 

Mein Weib. 

Ih hoa ich mer a Waib gefucht, 

A goar bewufchbert 45 Ding ei'm Haufe, 

34 larmend um ſich ſchlagen. 35 geben. 36 Nachbar. 37 
Juden. 38 d. i. Hebamme. 39 fragen. 40 Pathengrofchen. 
41 Mäuler. 42 erwürgen, erftiden, 43 Wege, 44 liegt. 45 
flinf, geſchmeidig. 



Mundart in der Gegend von Neiſſe. 

Se ihs fu enner guhda Zucht, 

'S Madla fum varjuffna Krauſe. 

Se dreht fich zahnmohl im a Road 

Trutz em Menfche 46 ei dar Stondt ; 

Un fu id van a Schnops od 47 venfe, 

Do hält fe mer ooch ſchund 's Geſchenke. 

Se ihs ei olfa Odarn gutt, 
Ih gah 48 je nich im Hundert Gulba, 
Se fträhchart 49 mich, un macht mer Mutt, 
Su ihch gedenf oa meine Schulta. 
„Du tummer Dingrich,” fpricht fe denn, 

„Sotz dich nid) goar dohar un flenn.50” 

Su tröhſt't fe mich, um gitt merſch Propla,5i 
Un ihch gah ihr a foftig Schmogla. 

Kenn Fluhg 5? Frift ma nich meh zu fahn, 
Su fihr fe mich hoan fuft53 gebiffa, 
Ich hätt! en Bihma dd drim gegahn, 
Wenn ich nich hätt’ fu krotza miſſa. 

Wu fein die Toifeld-Dinger hie? 

Die ollergrißta Flieh' Evan fie 

Fluggs ubf en ehnz'ga Knixx zerfneda, 

Kännt ihrfche och 55 ooch aſu dardrecka. 

Id dreh mich im un mach“s afı, 
Su fie 'ne Joid56 hoat fihrgenunma, 
Un ſah er57 fun dar Saite zu, 

Itz bihn ich arjcht darhinger kumma. 

Se macht erss olle beede Finger noaß, 
Un wenn dar Fluhg war wehß wu ſoaß, 

Ehb ihch nohch mei Geſicht hirecke, 

Do brängt ſa'n, — knixx! gihts uhf dar Ede. 

Se fihlt a Stihch, fe märft a Gang, 

46 d. i. Brauenzimmer,. 47 nur. 48 gebe. 49 flteichelt. 50 
weine. 51 Tischen, Händchen. 52 Floh. 53 ſonſt. 54 d. i. 
Eilbergrofchen. 55 ihr fie nur- 56 Jagt- 57 fehe ihr. 58 
Di. ſich. 

Wufcht! fährt fe miht em Finger nunder, 
Se fitt fih im un wort nich ang,59 
Druhf fpricht fe: „Satt haar, woas hoa ich 

drunder, 

Gohts Taufend! nu dar if'n wahrt,60 

Moan, ſihch och 61 haar doas Huppafahro!62 
Se wolgarta 63 if zwifcha Fingarn 
Un dreht em's Fordarſchte zum Hingarn. 

Doas ſchinſte ihs beim Schluffagihn, 

Do tritt je monchsmohl goar zum Lichte, 
Su fie ſich oafängt audzuzichn, 
Un macht a goar korjohſch Gefichte, 

Wenn fie giht uhf a letzta Bang; 
Nu hihrt ma uhfer 64 goar kenn Klang, 
Denn die er ei de Hand gerotha, 

Die miffa hingarm Lichte brohta. 

Ihs miht mem MWaib de Joid nu aug, 
Kumm ihch arfcht miht mem Tanga Hemde, 

Un garbe uhf'm Lader nauß, 

De Kunft ihs mer ik nimme65 fremde; 
Do Friega fe de ſchwäre Nuth, 

Denn ihch fchloa gruhß un Fleene tuht. 
Drubf Tab 66 ich mihch ei's Himmelbette 

Weg fein de Fliehe, woas ftiht de Wette? 

En Fluhg darjchloan,67 doas ihs 'ne Kunft, 
Un färr de Jumfarn kenne Schande. 
Dergatt 68 merfch, meine Haren, mit Gunft: 
Wu ihs a Waib im ganza Lande, 
Doas nic) die Toifelsplooge hoat? 
Drim fulgt och mei's Waibes Roht, 
Se hoat fehund 's Loob, doas muhs er Elinga: 

„Mem Waibe koan fe Fluhg adfpringa.69” 

59 auch: aing, ein wenig. 60 werth. 61 nur, 26 b. i. Heu⸗ 
pferd. 63 dreht und brüdt ihn. 64 auf ihr. 65 nicht nıchr. 
66 lege. 67 erfrblagen- 68 vergebt. 69 entfpringen. 
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Mundart der Gegend um Habelfchwerdt in der 
Graffchaft Glatz. 

Der Mila! Tud.”) 

„D Mutter! heuer muß ech ftarba. 
Do flenn och ? nech em mech zu fehr. 

Du derfit daſtholbe woll nech darba, 

Du hoſt jo noch der Kender mehr.” 

Zur Mutter ſät' afu I de Mila. 
Se fom ei's Haus gor tubtablaich, 

On ſterzte 's mehrfte 4 of de Diela. 
Der Mutter wurd em Harze wald). 

Derfihroda thot fe fech verfarba, 

Nohm ei de Arme flugs ehr Kend, 

On ſät': „Wos fprechft de denn vom Starba? 
Hoft jo vo Johrn noch kai Gebend.s 

„Du hoſt der doch kai Bain gebrocha? 

Du konnſt jo orntlech? nemme 8 ftiehn. 
Hot dech a Diter denn geftocha? 

De Monde hailt on wad 9 vergiehn.“ — 

„Sch 5010 mer nech a Bain gebrocha,“ 

Sät's Maidla, „on ech Fon noch ftiehn. 

At Hot kai Dtter mech geſtocha; 

Zu Grobe ober wafcht dei? giehn.“ 

„SH ftarbe, ftarb’ noch ei dam Johre. 
Ech ſoch a13 erfta Ackersmon, 

On of de Kerche zu, fürwohre! 
Ging grode do ſei Zwaigeſpon.“ 

De Mutter kriegt a roſend Schrecka; 
Se waiß, dos Deng trefft emmer zu; 
Se wel al! ober nech entdecka, 

On ſprecht: „Bes du och gor 1s ei Ruh!” 

„Daftholbe wafcht de emmer laba; 

De Leute fprecha och afu. 

*) Vergl. Slägifche Sagen von Auguſt Kaftner, 
1 Marie- 2 weine nur- 3 fagte fo. 4 d. i. faft. 5 wurde. 

6 haft ja von Jahren noch fein Gebind, d. h. bift ja noch 
nicht zwanzig Jahre alt. 7 d. i. wirklich. 8 nicht mehr. 9 
wird. 10 habe. 11 auch. 12 wirft du. 13 fah ven. 14 ihn. 
15 fei du nur ganz. 

Se hon halt noch da ala Glaba; 16 

Ep trefft a ober nemme zu.” — 

„Du hoſt jo falber noch da Glaba,“ 

Sprecht's Maidla, on es ſchwoch on mott, 

„On wafcht a nech der Tochter raba ; 17 
Wer bon a jo vom lieba God.” 

„Bei onferm Voter hot's getroffa; 

Du boft mer's falber oft gefät. 

Me fol ech do wos anderjch Hoffa! 

De Welt bot ſech nech emgedreht.“ 

„On's Leichabrat, dos hort’ ech folla, 
Do old ehr ei der Chreßnocht 18 wort; 
On ais19 muß ftarba vo ons olla, 
On do8 ben ech, on ech muß fort.“ 

Su fprecht dos Kend; ed brien?0 de Wanga, 

On's zettert we a DOspalab.21 
De Mutter waiß nefcht ozufanga ; 

Se glait,2? ehr Kend es Tudes Rab. 

Dos Maidla fprecht ei Fieberhetze: 
„Om heil'ga Ompe23 Friegt’ ech Laim,24 

Du weſt's, dreimol; dos weiſt fech ee; 

Drem gieh eh of a2 Kerchhof haim.“ 

„On olle horta Guckuks Stemme 

Oft ſchrein; mer rufft' a och?s a Mol; 
A gut a Mol on wetter nemme; 
Dos thutt a, weil ech ftarba fol.“ 

Etz fenft dos kranke Maidla zomma,2? 

On's wor, 08 wär fe ſchonn verbei.?8 

Eim Bette ed f’ erft zu fech komma. 

De Mutter brocht' fe bale?9 nei. 

Se fprecht vermerrt vo nekſcha Denga, 

On briet30 on kloppert doch fer Froſt, 

46 alten Glauben. 17 rauben. 18 b. i. beim Gotteebienft 
in der Ghriftnacht. 19 eines, einer. 20 brennen. 21 Eöpen- 
Laub. 22 glaubt. 23 Abenve- 24 Lehm, d. h. beim Befragen 
des Schickſals. 25 auf den. 26 rief er nur. 27 zufammen. 
28 db. i. tobt. 29 bald, 30 brennt. 
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Meist of on aus em Bette fprenga, 

On Fät:3? „OD hätt! ech dos gewoßt!“ 

„Nai, Mutter, Top mech zu mem Mechel; 

Eh muß jo fchaida vo mem Schoß. 

Ch breng dech em 33 met mainer Sechel, 

Machſt vu mer eg nech bale Bloß.“ 

„goß mech! ech darf mech jo nech ſchama; 

Ech ben ehm gutt, eh muß a34 fahn. 

AU wad fech aine andre nahma; 

Ech ſtarb', on's e8 em mech geſchahn.“ 

De Mutter fon fe kamm 35 derhala; 86 
Se muß 08 olla Kräfta wehrn, 

On's arme Weib muß of fech ſchmala 

On fchempfa ’8 harze37” Maidla börn. 

Do kömmt a, fe thutt noch ehm Tanga; 
Derfchroda gieht a he3d zom Schotz. 
Se ftraichelt ehm de rutha Wanga, 

On gett?9 ehm oft en warma Schmotz. 

On flennt on fprecht: „Wer müſſa fchaida. 
CH ftarb’ on du waſcht nech mai Mon.40 

Denk mondmol och o4! onire Fraida; 

Mer hätta ons doch ned) gelon.d?“ 

On Mechel waiß fech nech zu foffa. 
De Mutter fät ebm, wos je waiß. 

Dos Berichla es we ogeſchoſſa; 

Kalt ed ehm bale, bale haiß. 

De Brüder on de Schwaſtarn komma, 

Derſchrecka olle roſend ſehr. 
On's hot de Krankhait zugenomma, 
On quält de Mila emmer mehr. 

Se ſahn, ſe mad woll ſtarba müſſa, 

On ſchecka noch em Geiſtlicha. 

Os olla Aga Troppa flieſſa, 
Fer's Kend, add Schotz on's Schwaſtarla. 

On werklech log ſe of der Bohre 
Ei dreia Toga, 's arme Kend! 
Su ſchün on noch nech zwenzig Johre! 

Dos Maidla ftorb and zu geſchwend. 

31 will. 32 Hagt. 33 um. 34 ibn. 35 kaum · 36 erhalten, 
halten. 37 d. i. herzliebe. 38 er hin. 39 giebt. 40 Mann. 
41 nur an. 42 gelafjen. 43 fehen. 44 den. 45 ihnen. 

Do fe met ehr zu Grobe ginga, 

Do wor dos ganze Darf derbei; 
Zu flenna olle do ofinga, 

Do ma ſ' ei's Fale Grob thot nei. 

On Mechel 9046 fech nech zu Gutte, 
Ehm wor, 08 wär a falber tubt. 

On nemme wur ehm wohl zu Mutte, 

Sei Schoß wor weg, fu rufaruth. 

A bott' fech fefte fergenomma, 
Fon 4? well’ a nu dos Heuarn 49 gor; 

Kai andre fell’ ei’8 Haus ehm komma; 

Es ga 49 jo Faine, we fe wor. 

On emmer thot a o fe denfa, 

Drem ſoch a aſu traurig aus. 
Seft50 ging a emmer zu dam Schenfa,5l 
Etz fom a nenımes? aus em Haus. 

On ging a ei de Kerche bata, 
Vergoß a neh der Mila Grob. 

A thot met blußem Kopp hetrata,>3 

O weſchte fech de Wanga ob. / 

On bort' a fchrein das Guckuks Stemme, 

Do thot a em fei Mila Elän.d4 

„Dos büfched5 Maidla ho ech nemme! 

We weh mer's thutt, ech kon's nech ſän!“ 

Zu Weinichta,56 do docht' a emmer: 

Wenn eh 057 viermol kriegte Laim, 
Do ech mech em de Welt nech kemmer! 

Wellt' jtarba, giehn zur Mila haim. 

On o de Mila thot a denka, 
Su oft a ſoch en Ackersmon: 
„Wenn wadss mer God a Tud od) ſchenka? 

We lange fol ech's Laba bon!” 

Der Ehrefomd.’’ 

G3 wor dar Chreßomd weder komma, 

On Olles hott' ſech drof gefrait; 

De Kühe hotta Brut bekomma, 
On Kräutich,60 wos de wor gewaiht. 

46 gab. 47 laſſen. 48 Heirathen. 49 gäbe. 50 fonft. 51 

d. i. ins Wirthehaus. 52 nicht mehr. 53 Hintreten. 54 fla- 

gen. 55 huübſche. 56 Weihnachten. 57 nur. 58 wird, 59 

Ghriftabend. 60 vd. i. Krauter- 
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On olfe ei der Stobe ſetza 
Bem Tefche veng3 em Kraife vem. 
Neisl brengt a Lecht de Mutter cba,6? 
On fitt feh noch a63 Köppa em. 

Dn jedes thutt ſes Schota 64 fenda, 
On fais65 derf ei dam Johre fort.66 

De fraid’ga Kender fihrein on zenda 
De Lechtla o of dar Gebort.67 

Se thun fer lauter Fraide hoppa. 

Dar Teich wor lange ſchonn gedockt, 
De Mutter brengt de Melch zom Soppa, 

Wo fe hott' Samıman 63 neigebrodt. 

Butt tbutt de Soppe olla ſchmecka, 
De fe dos ganze Johr nech hon.s9 
Doch müſſa fe de Löffel ftreda, 

On noch a Tröppla ebrig lon.70 

Denn’ fomma Engala on afja 
Monchmol, wenn Olles fchloffa 1 e8; 
On wenn fe 0f72 fe bon vergaffa, 

Do gieht's nech gutt, dos es geweß. 

Eh fom dar waißa?s Kucha drone; 74 

De Striegel foch ma ſchonn met Loft. 

Se brochta Monches of de Bohne,?5 

Wos werzte noch de ſalda?s Koft. 

Naz 77 ober fo bem guda Affa, 

Os hätt! a ſchemmlech Hobrabrut.?8 
Se mochta, we je wollta, ſpaſſa, 
Ehm wor halt gor neh wohl zu Mutt. 

Se oßa Obft on walſche Neffe, 
A ruhrt dos gude Deng neh 0; 
Se machta vele närrſche Nefje,79 
A foß, 08 wär a gor ned) do. 

On 08 fe lange gafja 80 Hotta, 
Do zoga fe of's Johr dos Gleck. 
Anech 81 on ſät': ech wel nech ſpotta, 

61 herein. 62 jetzt. 63 nady ven. 64 feines Schatten, 
d. i. den Schatten feines Kopfes. 65 Feines, Feiner. 66 d. h. 
braucht in vem Jahre zu fterben. 67 an auf ver Geburt; 
„Geburt“ Heißt die Darftellung der Geburt Chriſti, die fait 
in jedem Haufe zur Weihnachtszeit zu finden iſt 68 Sem⸗ 
meln. 69 haben. 70 lafjen. 71 fchlafen. 72 auf 73 weizene- 
74 daran. 75 auf die Bahn, d. 5. zum Gefpräche. 76 feltene- 

77 Ignaz. 78 Haferbrod-. 79 d. i. Poflen. SO gegefien. 81 
er nicht. 

On mä32 nech weſſa met Gejchedk. 

De Kender koma freſch gefpronga, 

Dos Chreßfend hott' ass vel gebrocht, 

Se lachta fraidig, fchrien on fonga; 
On jo vel hott' fech kais gedocht. 

Se fonda's erſt noch langem Sucha; 

Etz weiſta 84 ſe's em Haufe rem. 

On Äppel, Striezel, Kucha, 

On ah a Wochsſtok fahlte fem.s6 

A Maidla Eriegt’ a hüfche Tocke,87 
A Wiege on a Kend verzu, 
Dos andre zu amS3 neun Node 
A Koppe®9 on ah a Poor Schuh. 

Ai Jonge hot a Stedapfadla, 
AU Beitfche om derzu en Wän;?0 

Der andre gor a neues Nadla, 
Weil a ſech's ale hott’ zerjchlän. 

On olle frain fech met da Kendan. 
Naz ober fon neh fraidig fen, 

Ehm es, 08 thät' a olle hendan,91 

Os fpräd) ais zunehm:92 gieh on flenn!93 

Aſotzt' jech of de Ufabanke, 

On docht': könnt' ech’3 we fefte94 bon! 
On jeder fraivige Gedanke 
Hot eb da arma Naz verlon.®> 

Om heil'ga Omde wor a ganga 
Zur harza Hanna emmer ſeſt; 

On's Affa thot ass fchonn verlanga ; 

Etz hott' a's Maidla eigebeft. 

On bes ſe ei de Chreßnocht ginga, 

Soß a allaine bei ſem Schotz; 

On eh fe o zu Ietta97 finga, 

Do kriegt' a von ehr moncha Schmotz. 

Etz wor dos harze 8 Kend geftorba, 

On doß fe ſtorb, wor grod' a Johr. 
On we der Tud fe hott' derworba, 

Dos halt gor roſend traurig wor. 

82 mag- 83 ihnen. 84 iwiefen, zeigten. 85 auch. 86 feinem. 
87 Puppe. 83 einem. 89 Kappe, Haube- 90 Wagen. 9 hin⸗ 
dern. 92 eines (jemand) zu ihm, 93 und weine, 94 ſonſt. 95 
verlaffen. 96 ihn. 97 läuten. 98 d. i. Herzliche. 
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Dar Knaicht, dar fäte fate99: „Schanne! 100 
Mar, wenn a ftarba fol, wel fahn,101 

Dar gieb och of de Behne!102 Hanne! 

Wenn's weſſa wellſt, wos wad gefchahn.” 

„Gieh nuff, on ſterbſt de ei dam Johre, 

Do waſcht de103 ſahn en Sarg do fliehn, 
Oft fitt ma gor de ganze Bohre. 

| Sieh nuff! ed) war dernoch a104 giehn.“ 

De Hanne wel jech muttig zeiga, 

On denkt: e8 fümmt jo nech drof o; 

On thutt flugs of de Behne fteiga, 

On fitt 105 — on fitt: a Sarg ftieht do. 

Es ſchennt der Monda dorch de Schendan,106 

On onderm Doche Ieit!” a Brat; 

99 der fagte voriges Sabr- 100 wohlan. 101 will fehen. 
102 nur auf den Boden. 103 du. 104 werde darnach audy. 
105 und fieht. 106 Mond durch die Schindeln. 107 liegt. 

Mundart der Gegend 

| 
; Aibeldong Fon a Menfch verhendan,108 

Doß a fer fech derkennt kai Pfad.109 

Dos Maidla wor afu derfchroda, 
Doß fe de Treppe fterzte ro; 110 

On doß fe hott' fech lon Ul verlocka, 

Do hotte je a Tud derbo. 

Naz fond je fhonn em Starba liega, 
Do a zum harza Maivla kom; 
A maint!, doß ehn de Senne trüga, 
Do fe em Tude Obfchen nohm. 

On heuer e8 a gori1? allaine, 
AU Tätt je olle fchloffa giehn, 

On flennt on batt113 bem Mondaſchaine. 

Sei Hanne wor halt gor zu fehün. 

108 Ginbildung Fann den Menfchen verhindern. 109 Pferd. 
110 herab. 111 laſſen. 112 d. i. ganz. 113 betet- 

um Mittelwalde in der 
Grakſchakt Glatz. 

A Sufefgefängla.*) 

Hoite wil ich dir a Liedla fenga, 

On. derzweicha immer amol fihlenga. 
Hazzes 1 Jusla bi, hazzes Jusla har! 

Hoft de ern ? wos Guts, breng'3 gefchwende har 

Do nu et der Auswärt3 3 iS gefomma, 
Banga ſchon de Fliega o 4 ze bromma, 

Hazzes Jusla bi, hazzes Jusla bar! 

Bronm a Besla mit, wie a Zeivelbar. 

On de Lercha on de Finka fenga, 

Die eb noch da Meiblan mächtig Iprenga. 

Hazzes Jusla hi, hazzes Jusla bar! 

Seng on fpreng hiſch 5 mit, wie a Finkahar. 

* Verfaſſer dieſer Gedichte iſt der volksthümliche Dichter 
Franz Schönig, deſſen Dichtungen Auguft Kaſtner zufam- 

mengeftellt und herausgegeben bat. 
1 d. i. Berzliebes. 2 irgend, etwa. 3 Frühling. 4 an. 5 

hübſch. 

Sich,s wer wenſcha dir zum Nomastoge 
Tauſend Glecke ohne olle Ploge. 

Hazzes Jusla hi, hazzes Jusla har! 

Hoſt de noch wos Guts, breng's og? ern volt® har. 

On a langes recht zefrieda Lawa, 
Noch dam olle Menſcha flihn on ftrama. 9 

Hazzed Jusla bi, hazzes Jusla har! 
Reck a Besla hi, red a Besla har. 

Gi da Kandel kömmt dos befte Glecke. 
Hazzes Jusla Hi, hazzes Jusla har! 

Reck a Besla hi, red a Besla har. 

Doß der Zocker, Kaffe on der Tobak 
MWolfel werd für ond on für a Zopad. 
Hazzes Jusla hi, hazzes Jusla bar! 

| 

On Gefondhait, on doß hockerdecke 

6 fieh. 7 nur. 8 vollends. 9 ftreben. 
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Reck a Besla hi, red a Besla har. 

Doß der liewe Got dos Deng möcht ändarn, 

On doß ’S Friede werd ei olla Ländarn. 

Hazzes Jusla bi, hazzes Jusla har! 

Reck a Besla hi, red a Besla har. 

Seid etz loftig o dam Nomastoge, 
Jusla i8 noch vo dam ala Schloge. 

Hazzes Jusla bi, hazzes Jusla har! 
Hoft de noch wos Guts, breng's og etz volt har. 

Ein Lichtenwälder Heilmittel. 

Es i8 mer graufem ufgefolla 
On leit10 mer ſchmählich of der Broft, 

Ich Eon der fomil a Besla tolla, 

On bo al? flugs zu Nijcht kai Loft. 
Drem ſcheckt ich nem 13 of Fichtawale,14 

Eh ern 008 Deng fünn fchlemmer wan,15 

Zur Gronden 16 (och, dos is a kluge Ale!) 

On ließ mer's Woffer flugs befahn. 

Die hott gejoit: „ihr feid vo Mettelwale, 
Dar Kranke hot en Geft kriegt, doß a17 jeſcht; 

Drem giht on ſat 18 og, doß er bale 
'n gebrota Entadich dermeicht. 

Dan fol a met em Besla Brute affa, 

Dn ern a Quortla rechta ſtarka Wein 

Derzu zu trenfa 0g19 bei Leiwe ne?d vergaffa. 
Do wat! er'3 jahn, es werd em bale wieder 

beſſer fein.” 

IH docht: do mar?? ich of a3 Pfarrhof reda, 

Dam Pater Franz zum Nomastoge gradelirn. 
Dos Deng fon fich ne temmer on ne beffer ſchecka; 

Dar werd mich met dar Ente ausforirn. 

Drem wenſch ich der og taufend Glecke 

Zum Nomastoge, wetter mad) ich Nifchta Yar. 
Etz gib on breng, eb hot's a gut Gefchede, 
Geſchwende de gebrota Ente har, 
Die du für dreiafufzig Wocha 

("3 wan freiliäy noch drei Toge winger fein) 

Zu Mechehel (befenn dich. og!) mir Hoft verfprucha, 

Dn breng a?! flugs en Bechtlich guda Wein. 
Do wil ich noch dar ala Gronden Rothe 

Halt agablecklich über's Braucha ziehn, 

10 liegt. 11 kaum. 12 habe auch. 13 hinum. 14 Lichten- 
walde, ein Dorf. 15 werben. 16 eine durch Kuren bekannte 
Frau. 17 er. 18 feht. 19 nur. 20 nicht. 21 werdet. 22 werde, 
23 ben. 24 aud. 

On umadruf, werd's ah a Besla fpote,25 

Ei Gotes Noma fchloffa gihn. 

Die Wetterbriefe. 

He, hör amol, mei liewer DBih,26 

Macht du ne bale eb geicheider Water,“ 

Sp ga ich dir en techta?9 Plitz, 

On ſit's meintholwe flugs a Pater. 

Wär hoite ne dei Nomastog, 

Ich gä der flugs en darwa 80 Gchlog. 

's is doch a Schande on a Spot! 
Ma poßt mu et ſchon ſents! em Jufeftoge, 

On bot ’3 a eß ei olle Geita Jot,3? 

On ümwerol hört ma die Kloge, 

Doß du gloiss Schold vo drone beit, 

De Waterbriefe liega leſt. 

Drem rotb ich der's 0834 quder Freund, 

Scheck etz die Briefe, ſcheck je fort behende. 

Nat, gloi's og, 's iS recht gut gemaint. 

Seft35 nemmt's met dir a fchlenımes Ende. 
Dos thät mer laid! warss fünn derfür? — 
Ich wenſch doch olles Gude dir. 

Gottvertrauen. 

Du liewer Got, wie wunderjchin 

Stiht doch dos Karn! — alaine 
Die Sömmriche3” möcht gor vergihn; 

Es fahlt er halt o Raine.ss 
Don Pflanza, Adäppan 39 on Lein 

Werd wol ne viel zu hoffa fein. 

Doch mwerft du für ons farga. 

Mer mella halt of dich vertraun; 

Du weßt DIS eizerechta. 

Mos helft dos Wenzant! on Miaun, 

Dos Senna on dos Techta? 

Es ftiht ju Ols ei deiner Hand, 
Dir id a onfre Nuth bekannt; 

On werſt ſes Mne Ion 4? fenfa. 

Du werſt's os Voter ons verzeihn, 

25 fpät. 26 Vincenz. 77 Wetter. 28 gebe. 29 tüchtigen- 

30 verben. 31 feit. 32 fatt- 33 fo viel als: glaube ich, wie 

man fagt, wie man bört. 34 alt. 35 fenft- 36 wer. 37 Som- 

mergetreive. 38 an Regen. 39 Groäpfeln. 40 Winfeln. 41 

und. 42 nicht lafjen. 
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Menn wir bei Ungewittarn, 
Die awad3 doch ne hoffe blein,“ 
Für grußa Farchta zittarn. 
De Schloßa hon4 (dos hört ma foin 46) 

O monda Ortarn Ols zeichloin.4? 

Dos id wol zum derbarma. 

Drem bit wer dich, du Tiewer Got, 
Dar ei fenn Ollmochtshända 
AS Saigen on de Strofe hot, 
De Strofe wegzemenda, 
Os Voter gnaidig zu verzeibn; 
Mir wella frume Kender fein, 

Dam arma Bruder halfa. 

Ich muß wol freilich eigeftibn, 

Ma wür (do8 müß dich kränka), 

Sell's em noch Wonſch on Wella gihn, 
Mol falda49 on dich venfa, 

Der Hoffert fich ze ſehr dergan 50 

On fest vielecht noch bife wan,52 
Sellſt du ne Kroizla ſchecka. 

Hoft du a Kroizla ons geſcheckt, 
(Du weßt's wol, 's iS kai Lüge!) 

Wos ons a wingd3 dernieder dreckt, 
Do wan wer recht gezige,>i 
On wella monchmol gor vergibn ; 
Do komm wer, bita dich recht chin, 

Du ſollſt je355 wieder halfa. 

Wu fell wer denn a feft ons hi 

Ei onjem Kommer wenda ? 

Drem bit ich dich a fpot on früh 

Met ufgehoba Hände, 
Du wellft ond immer gnaidig fein 
On onfe Senda ons verzeihn, 

Os Voter ons beichüßa. 

Wos du ach über ons befchloißt, 

33 gut, dei heilger Welle. 
Wenn flugd a Ungleck fi) dergoißt, 

So wil ich moislaftelle 

Senn, on halt immer of dich traun 

Dn immer of dei Selfe baun. 

Du konnſt on werft jus6 Halfa. 

Bert onſer guder Voter, hoſt, 

43 eben. 44 außen bleiben. 45 haben. 46 fagen. 47 zer» 
ſchlagen. 48 ven. 49 felten. 50 ergeben. 51 fonft. 52 werden. 
53 ein wenig. 54 gefrhmeidig. 55 une. 56 ja- 
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Wenn Angit on Nuth verhanda 

Mor on kai Menfch en Roth gewoßt, 

Ons immer beigeflanda. 
Drem moi’857 a grobe gihn, wie's wil; 
Du weht dos befte Moos on Ziel, 
On Niſchta fon mer ſchoda. 

Politiſches Geſpräch zweier Land: 
leute. 

Hons. 

Nockwer o8 Jörge, los der's og derzähla, 

Wos ma doch etz ols für Denger hört. 
Du konnſt dir derweil da Rattig fchäla. 
Etz ſenn wir alaine, doß ond niemand ftört. 

Geſtarn trug ich mir zwai Bahle59 

Zum Ausarbta nei of Mettelmale,60 

On do bört ich og bem Garber foin, 

De Gefandta vo Gonftanfiropel, 

Wu der terfjche Solden wohnt met feiner Wei— 
berfoppel, 

Wärn gloisl olfe eb of aimof fortgezein. 
Jörge. 

Sol mer's 09,6? wos ſenn denn dos für Loite, 

Die Geſandta? on wos bon je denn nu für? 

Scholza Juſeph, dar fot63 Hoite: 
Dar vom Ruſcha Kaijer wär a gor gewalbig 

Thier. 
Hons. 

Ma kon's glein;64 doch wos fe macha, 
Dos kömmt halt ne klor on Tog. 
Doch fe miga wol ass Soldon dort bewacha; 

On doß ſ' etze weg fein, is für ihn a Schlog. 

Denn a hot ſchon lange met da Oriecha 

Krieg gefuhrt, drem hon fen ern Ion 66 foin, 
A fol ufbörn on zum Kroize Friechn ; 

Sefte 67 wan f’ a6 uf on gor dervone join.69 
Jörge. 

Etze war ich bale wol a Lonta merka, 
Wie fe onder 'nander hon dos Deng beitellt. 
’m beita wär's, fe joita die verhoilta Terfa 

Olle ftabrain au der ganza Welt. 
Hons. 

s koͤnn wol Roth wan7o on's könn DIS gelenga. 
Doch 's moi monchem noch kai rechter Arnſt ne 

ſein. 

57 mag es. 58 Nachbar. 59 Belle. 60 Mittelwalde. 61 
alaube ih, wie man fagt, wie man hört- 62 fage mir es 
nur. 63 fagte- 64 glauben. 65 ben. 66 laffen. 67 ſonſt. 68 
ihn- 69 jagen, 70 werben, 
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Wenn ſ' at thun, 08 welda |’ a verfchlenga, 

Lon ſe's wol daſtholwe wieder blein.’* 
’3 hot er?s dronder, die fenn met em Terka, 

Weß der Geier, wie a guder Bruder dro. 

Doc) fe tern’874 Halt awa ne Ion merfa; 

Sefte ſtißa ſ'a wol bale vo ſem Throne ro,73 

Joita'n ei em Dune bis eis Meer, 
Doß Fat Stipsla nemme?6 von em übrig wär. 

Jörge. 
Dos wär noch's geſcheidſte, wos ſe ſelda macha. 

Nu, ich wil wol garne ſahn, 

Wie ern?? noch dos Deng werd wan. 
Onſerais verſtiht ei ſella?s Sacha 
Freilich Niſcht; alain, 's moi ſenn, wie's wil, 

Se lon em, dächt ich, zu en langa Stiel. 
Hons. 

Dos, dos ſprech ih a — 's hott noch a langes 

Waſa 

Ei der Zeitung; 's wur do drüwer biel geredt, 
Doß der Terke nernt ne en Gefandta hätt. 

Doc ich war wol ehſtas wieder net of Mettels 
wale harcha, 

Wos ma wetter werd do drüwer fchnarcha. 

\ Jörge. 
Mei, der Wonder möcht mich fraſſa; 
Hong, du konnſt mer's meiner Sile gloin. 

Du werft doch ne druf bergaffa, 

On, wos du derfährft, mir wieder foin? 

Hons. 

Su, du konnſt dich druf verlon.?9 

Eges0 muß ich wol mei Bella81 Ion befchlon.8? 

A Kermesgefängla- 

Wenn wir ebe zu der Kermes Fonına, 
Werſt ve wol ne beißa on ne bromma. 

Vetter Branzla hi, Vetter Franzla bar, 

Schneid a Stella 0,83 gisa a Steckla har. 

Sich, wer fenn etz ſchon gor weit geganga, 
Hon em's Alfa, Trenka gruß DVerlanga. ꝛc. 

Dos gebrota Schweina-Flaiſch werd fchmeda, 
Dog wer wan wol olfe zahne lecka. ꝛc. 

Wenn wer Diches6 vo gebrota Enta 

71 auch. 72 bleiben. 73 d. i. es giebt ihrer» 74 bürfen es. 
75 herab. 76 nidyt mehr. 77 irgend, etwa. 78 foldhen. 79 
verlaffen. SO jegt. 81 Füllen. 82 beſchlagen. 83 ab» 81 gieb · 
85 fich- 86 Schenkel. 

Jeder ern a Poore Friega könnta! ꝛc. 

Kai, die wan wol omer Föftlich richa, 

On recht flink em Holſe nonder Erieche. 3. 

On dernocher 87 a Poor Schnegla Schenka 

On derzune 88 a wos Guts zu Trenka. ꝛc. 

On a Straifla rechta mira 80 Kucha 
Müß wer no zerdoila ach verſucha. ꝛc. 

Moiſt de dich doch ſchon en Grompel90 moila; 

's helft dich a kai FlennaA on Fat Hoila. ıc. 

'm befta i8, du fuchft Dich nei ze fenda. 

Gor wan?? wir dich awa wol ne fchenda. ꝛc. 

Hoite thut ſes 8 wol gor fehmählich derfta. 
Nu, do wan wer halt de Faßla berfta. 

Vetter Franzla hi, Better Franzla har, 

Schenk e fleißig ei, gi94 ze Trenka har. 

D wir wan kai Tröppla ne bergießa; 
’3 werd ſes Ols em Holfe nonder fließa. ꝛc. 

Nai, wer wella et recht fleißig zecha, 
Widernander: half's Got! fain Got! ſprecha. ıc. 

Hon wer ac) a Besla fchlemb 95 geloda, 
Kon’s daftholme 96 wetter wol ne ſchoda. ꝛc. 

Foll wer ach fchon ei da Stroßagrowa, 
Wan fe ons daftholwe ne begroma. ıc. 

Ihr feid Loite recht noch onfem Schloge; 
Kermes is 's ju halt ne olle Toge. ꝛe. 

MWenn wer olle hon recht fot?? geichlenga, 

Zieh wer haim, de Ala met da Jonga. ıc. 

On vie Welda wan wol wie de Zohma 
Syrecha: bleit og olle ei Got's Noma! 

Vetter Franzla hi, Vetter Franzla bar, 
Schneid a Stedla o, gi a Stedla har. 

87 barnach- 88 dazu. 89 mürben. 90 Krümchen, b. i. Bie- 

chen. 91 Weinen. 92 werben. 93 und 94 gieb. 95 ſchlimm · 
96 beshalb. 97 fatt. 

I = 
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Aufforderung zur Fröblichfeit. 

Dar Tog dar is ju froidareich; 

Der Omtmon feicht a grußa Teich, 

On lodt zum Schmaufe mich on euch, 

Zum Schmaufe mich on euch; 

38 dos ne froidareich ? 

Weil ich für Froida ſehr derſchrock, 

Ariel 98 mer flug mei Kommerfod; 

Nai, nai, dos id a Froidatog, 

Dos id a Froidatog; 
Echmeißt weg da Kommerſock! 

Mir fenn ju do recht ungeftört; 
Drem ſeid bijch 99 loſtig om verzehrt, 

Mod ons ver lieme Got befchert, 

Der liewe Got bejchert; 

Mir jenn ju ungeftört. 

Wos ſell wer denn ne Toftig fein ? 
Gevotter Omtmon, ſchenk og 100 ein! 
Du hoſt ju rechta guda Wein, 

Ju rechta guda Mein; 

Gevotter, ſchenk og ein! 

Du beit a rechter jufter Mon; 

Du ſprechſt: ma muß halt, weil ma fon, 

Ma muß, weil's dar on jerr 101 wil bon; 10? 
Ju, dar on jerr wil's bon; 

Ma mu halt, weil ma Fon. 

Ihr liewa Nocdwarn, 103 aft on trenft, 

Ch ons dar harbe Tud verichlengt. 

Og 104 doß ich ne der Bauch zejprengt, 

Doß ne der Bauch zeiprengt! 
Ihr Nockwarn, aft on trenkt! 

Got half's, doß bale befier Zeit 

Eid Land kömmt on doß ’3 Haller fchneit, 

On Friede werd on Friede bleit, 
On immer Sriede bleit. 

Komm, komm, du liewe Zeit! 

Wir möchta e& wol haime gihn; 
Der Kop bleit nemme105 gleiche ftihn, 
A fällt of olle Seita Hin, 
Of olfe Seita hin; 
Mir möchta haime gihn. 

95 entfiel. 99 hubſch. 100 nur. 101 jener. 102 haben. 103 
Nachbarn. 104 nur- 105 nicht mehr. 

Dleit ei Got's Noma! fchloft gefond! 

Wer bon gethon, wos wir gekonnt. 
Schlot 106 nei a107 Zoppa on a Spond, 
U Zoppa on a Spomd! 

Schloft olle hiſch geſond! 

Guter Wille. 

Nai, hörſcht's, ich bin der naichta108 recht der⸗ 

ſchrocka, 

Doß du mer hoſt afu 109 ſehr viel gebrocht. 

Ich docht, du kämſt amol zu ons zum Roda,t10 
On weß ne, wos der denn doch hoſt gedocht. 
Du machſt mer etz gor ſchmählich Kopzebrecha. 

Wenn ich freiledig on a ſchmucker Karlalll wär, 

Do well ich voller Froide zu dir ſprecha: 

\ „Mei Baberla, du ollerliebftes Maidla, hör! 

| Wenn du wellt, wie ich wil, do well wer's woga 

On onfer Krömla bale zomma fhlon.11? 
Wos fell mer 's länger noch alaine ploga ? 
Marti! du mei liewes MWeibla, ich dei Mon!” 

Ich hör dich etz ſchon techtig drüwer Tacha, 
On’s is, 08 hört ich dich a uwadruf noch foin: 114 

„Wos fell ich denn met fu am Monla macha? 

Do 60115 ich's andarn Frinfarn ogefchloin “116 
Nu meift 117 de do; du Hoft men guda Wella 

Of's wingite dorch da Otrog 118 doch gefahn. 
Könnt ich der dei gehaima Wenſche ftella, 

Se ſell's gewiß a hoite noch gefchahn. 
| Drem ga der og119 der Himmel noch a langes 

Lama, 

On wo8 dich werkfich glecklich macha Eon, 
On grobe, dan der falwer menfchft, dernawa,120 
En rechta braba, jufta, guda Mon. 

Daftholwe konnſt du immer ohne Sende o mich 
denfa 

Bei ballem Sonna=, on bei Monda-Schein. 
A Besla Gutfein moift du mir wol immer 

fchenfa ; 

Sch ſchenk dir's a; drem los ond gube Freunde 
fein. 

Proſaiſche Zeit. 

Do ſetz ich wie a Ketahund Halt ogefchloffe, 

106 fihlagt- 107 Hinein ven. 108 geftern Abend. 109 fo- 
410 d. 5. in die Spinnftube. 111 Kerl. 112 bald zufammen 
ſchlagen. 113 mwerbe. 114 auch obendrauf noch fagen-. 115 
Habe. 116 abgefchlagen. 117 magft- 118 Antrag. 119 gebe 
dir nur. 120 daneben. 
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Ma Eon fich flugs ach ne vom Flecke rühren. 

Drem bin ich wie a aler Knaicht verdroffa, 

Meil idy der ne ho könna gradelirn. 

Ma werd der bei dam Lawa ’8 maiſte!“ zu 
anı Kolbe 

On kriegt's a halt ei olla fiewa Seita fot.12? 

Ferwohre, hätt ich naichta 123 og en Grompel124 | 
Solwe, 

Wu ſich de Hechza ſchmiern, gehot, 

Ich hätt mer glei de Ufagobel 
Geſchmiert (ma tor's 125 wol ne recht ſoin!) 
On wär zur Eſſe naus of ihrem Schnobel 

Gerechts of Ewerleppiche gefloin. 

121 d. i- faſt. 122 ſatt. 123 geſtern Abend. 124 nur ein 
Krümchen, Bischen. 125 darf es. 

Alain eb is kai fella 126 Solme nemme ne zu 

friega. 
Drem muß ma, wenn ma glei a fehmalt, 

Derhaime immer of em Flede liega, 

Weil em de Zeit on ah a Pfapla 127 fahlt. 

Ma werd fih nu ſchon immer müßa ploga 

On ſich gedoldig nei dergan.128 

Wos helft's? ich wenfcht, 's wär Ols derloga. 

Alain 's werd wol of dar Welt ſchon ne beſſer 

wan. 
Du ſiſt's-ju, wie ma's halt muß treiwa. 

Drem los og ons ei Froide on ei Nuth 

Schon immer gude liewe Freunde bleiwa, 
Bis wir amol ſenn mauſetudt. 

126 folche. 127 Pferdlein. 128 ergeben- 

Mundart in der Gegend von Freywaldau. 

MWeihnachtslied. 

O Fräda üwer Fräda! 
Ihr Nockwarn, kummt und hürt, 
Wos mir dort of dar Häda 

Für Wonderdeng poſſirt: 
Es quom zu mir an Engel 
Bei huher Metternacht, 

Hari fang mir a Geſängel, 
Doß mir dos Harza lacht!. 

Er fohta: frät euch olla! 

A Kendla i8 geborn 
Zu Bethlahäm aim Stolla, 
Dos Hot ar ſich erforn. 

Die Kreppe is ſai Betta; 

Giht Hin of Bethlahäm. 

Ond wie ar afu ? redta, 

Do flug a wieda häm. 

Ar foht, 3 ich full ne ſäuma; 
Ich ließ die Schäfla ftihn, 
Ih ging dort hinter a Zäuma 4 
Bis zu dan Orta hin. 
Ih ging a Poor Gewända, 5 
D be, da quom a Strobl, 

1 er. 2 fo. 3 fagte- 4 den Zäunen, 
Streden. 

5 d. i. Ackerſtücks- 

Dos Licht hott gor ka Enda, 

Es wies mich ai dan Stohl. 

Der Stohl wor a Genäſte, 

Es hotte gor kenn Ohrt, 
Ond wider dos Gefröjte 6 

Gor harzlich fchlecht verwohrt. 

Dos Tach wor grauſäm dänne, 

Es hing zu holbe Schorn ; 7 
Ih docht: is denn do drenne 

Gleichwuhl a Menfch geborn? 

Sch ſchläch mich of die Geitä, 

Ich guckt na Bösla 8 nai, 
Do ſoh ih a Poor Leutä 

Ond och na Kend dabei. 
Es hott fa Ploitzla Bettä, 

U anzig Wöſchla Struh, 
Ond doch log's afır nette, 
Ka Mohler treffs afı. 

Die Muider kniet danaba, 
Da hon ich's ongeſahn, 

Sie hätt's bei ihrem Laba 
Ni em war weß wos gaan.10 

6 b.i. Froſt. 7 aneinander gefügte Bretter, die mit Schin- 
bein benagelt find. 8 Bischen. 9 habe. 10 nicht um wer weiß 
was gegeben. 



Bald nohm ſie's ai die Händä, 
Bald let fie'd wieda hin, 

Sie thode mit dem Kendä 

O gor unſäglich jchün. 

Dort dennall of d'r Geitä 
Dort fniet a lieber Moon,t? 

Ar negt ſich mit dem Haitä,t3 
Ar both dos Kendla on, 

Ar küßt's oll Ogeblede, 

Dos wahrt die ganze Nacht; 
Ar hot's ai enem Stede 

Och immer ongeladit. 

Ich gläb, of enfer Granzä 
Do hot's 14 ke ſolch ſchön Kend, 
Es log im volla Glanzä, 
Ma wurde ſchier gor blend; 

Ich dochte ai mem Sennä: 
Dos Kendla ſtünd dir on, 

Kinderlied. 

Bä, Lammla, bä, 

Dos Lammla get ara Haäh, 
'S Lammla get ai's Kieferpöſchla, 

Lammla, To ? dech ni dermölcha! 3 

Do fchreit dos Lammla mäh, 

O Iengla, breng mer Häh! 

Bä, Lammla, bä, 

Dos Lammla get ai’ Häh, 

S ſtuß jeh on a Hälzla, 

Wie wieh thod ehm dos Pälzla. 

Do ſchreit dos Lammla mäh, 

Bi, Lammla, bä, 

Dos Lammla get ai's Häh, 
'S ſtuß ſech on a Städla, 

1 in’3. 2 laß. 3 erwiſchen · 

O Iengla, breng mer Häh! 

mn m m In —— 

— ⸗ —ñ— — — — — 

11 drinnen. 12 Mann. 13 dem Haupte. 14 d. i. giebt ct. 
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Wenn du der's könnſt gewönnä, 
AU Lammla wogſt du dron. 

Es hotta a Poor Wängla 

DIE wenns zwee Rösla wärn, 
AU Gufchla 15 wie a Engla, 
Zwee Ogla wie zwee Stern. 
A Köpla wie a Täubla, 

Sekräufelt wie da Klee, 

A quintfchig quatfchig 16 Leibla, 
Viel weeſer old da Schnee. 

Mai Maul i8 viel zu g’renge, 
Ih kon's ne alu fohn,!? 
Giht hin on faht die Denge 

Dich lieber falbar on. 

Mir wolln mitjomma renna 

Bis dort hin ai da Stohl,1® 
Dort wardt ihr's wuhl derkenna, 

Doß ich Fü Lüge joh.19 

15 Münblein. 16 d. i. fettsrundlich. 17 nicht fo fagen. 18 
in ven Stall. 19 jage- 

Fieder aus dem Oppaland oder Croppauer Kreife. 

Mie wieh thod ehm dos Kepla. 

Do jchreit dos Lammla mäh, 

O Jengla, breng mer Häh! 

Bi, Lammla, ba, 

Dos Lammla get ai's Häh, 

'S ftuß jeh on a Rasla, 
Wie wieh thod chm dos Nadla. 

Do ſchreit dos Lammla mäh, 

O Jengla, breng mer Häh! 

Bä, Lammla, bä, 

Dos Lammla get ai's Häh, 

'S ftuß feh on a Sträuchla, 

Mie wieh thod ehm dos Bäuchla. 

Do ſchreit dos Lammla mäh, 
O Jengla, breng mer Häh! 

Bä, Lammla, bä, 

Dos Lammla get ai's Häh, 
S ſtuß ſech on a Stenla, | 
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Wie wich thod ehm dos Bänla. 

Do fchreit dos Lammla mäh, 

O Jengla, breng mer Häh! 

Wiegenlied. 

Schluof, Jengla, fchluof, 

Do daußa 4 es a Schuof, 

Do daußa es a Lammla 

Uf dam grüna Tammla. 
Schluof, Jengla, ſchluof. 

Schluof, Jengla, feſte, 

'S kumma fremde Gäfte, 

D' Gäſte kumma henda rei, 

'S warn 5 wull Jenglas Potha fei. 

Schluof, Jengla, ſchluof. 

Schluof, Jengla, ſüße, 

D' Engelan lohn 6 dech grüßa, 

D’ lohn dir a gude Bodſchaft fän, 7 

Morne 8 warn fe dech ai's Himmerla trän.? 

Schluof, Jengla, ſchluof. 

Schluof, Jengla, lange, 
Dar Tud ſetzt of der Stange, 

Ar hod an weißa Kettel oun, 

Ur wel dos Jengla mette hun,10 
Schluof, Jengla, ſchluof. 

Schluof, Jengla, hüre, 
D' Muitta es beim Biere, 

Der Voter es beim kühla Wein, 

Ar werd wull nemmelt! lange fein. 
Schluof, Jengla, ſchluof. 

Schluof, Jengla, folge gud, 

Doß ma dech ai de Schule thut, 

Wos larnſt du denn Do denna? 

Schreiba, laſa uond fenga, 

Schluof, Iengla, ſchluof. 

Schluof, Jengla, ech ward dech wiega, 
Doß d' werſt onde Bänke fliega, 

Onder d' Bänke uond onder a12 Teſch, 
Doß de werſt fliege wie a Weſch. 

Schluof, Jengla, ſchluof. 

4 draußen, 5 werben. 6 lafjen. 7 fagen. 8 morgen. 9 tra⸗ 
gen. 10 haben. 11 nicht mehr. 12 ven. 

Sirmenidh, Öermaniens Bölferfiimmen. Bd. IT. 

Die himmlischen Freuden. 

Menn ber wan13 ein Himmel komma, 

Do hot die Plog a End ginomma, hopfafa, 

Do hot's fe Fiedel!« und Fe Klaufe, 

'S wohna olle eim gruße Kaufe, hopfafa. 

Do is fe Akzis und fe Steuer, 
Olles wohlfel, nifchte theuer, hopſaſa, 

Do hot's fen Omtmon und fen Draba,t5 

Do derf ber fe Schmirafche gaba, hopfala. 

Do is Fe Stecha und fe Reißa, 

Och ke Zwecka und fe Beißa, hopſaſa, 
Do gets Fe Elend und fe Schmerza, 

'S zockt och nitte ei da Herza, hopfafa. 

Ei dem Himmel is a Laba, 

Do frißt ma die befte Baba,t6 hopſaſa, 
Honigichnitta, doß fe klacka, 

Doß ma mueß de Fenger lacka, hopfafa. 

Do war!? ber ol! Ruſinka affa, 
Und do8 Geld in Viertla maffa, hopſaſa, 

Dos Golde noch dan Pfonde iviega, 
Neue Zeppelpelze kriäga, hopfafa. 

Wenn fe wan Trompete blofa, 
War ber friäga gale18 Hofa, hopfafa, 
Und der Pfeifer merd and macha, 

Doß ma fech werd hacflih 19 facha, hopſaſa. 

Wenn der Dudelſack werd bromma, 

Und die gruße Borber ſomma, hopſaſa, 

Do war ber olle juckſa, ſinga, 

Und wie junga Böckla ſpringa, hopfafa. 

Lauter gute Zwickerfiſche 
Hot ma immer of dan Tiſche, hopſaſa, 

Fette Farkla war ber brota, 

Zunge Hühnla Ion20 ber fotta, hopfafa. 

Traffa mar ber, doß ber relbla, 
Niſcht vo Arbfa, nifcht vo Pelza, hopſaſa, 

Ruprechtswezla, Bauerfölsla, 

Schweinefläſch und Laberklösla, hopſaſa. 

13 wir werben. 14 Schraubſtock, worin Hals und Hande 
der am Pranger Stehenven chemals geflemmt wurden. 45 

Aufieher der Frohner. 16 Torten. 17 werben, 15 gelte. 19 

fchedig. 20 laſſen. 

46 
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Braffa war ber wie die Fürfta 
Sauerkraut und Laberwärfta, bopfafa, 

Mein, dan war ber wie Moffer fchöppa, 

Saufa aus dan golone Teppa, hopfafa. 

Dllen wor dar Mufefant 
Dnd die Nfeife gräulich, 
Dller Plonder quom gerannt, 

Dann ar pfef objcheulich. 

Hol Ger olfe genug gefoffe, 
Do gebt ma holt eis Bette fchloffa, hopſaſa, 
Schloffa war ber, doß ber fchnorcha, 

Kener auf den Seger?? borcha, hopfafa. 

Die od) of der Goſſe worn, 
Hopta flucks un quoma, 

Hopta wie die Fosnochts-Norrn, 

Do fa bon dan Klang vernomma; 

Drengta ſech ain Kratfchem?6 nei, 

Is dos ni a hübſches Laba, Tanzta gor vertrailich, 

Wenns och ſchon Gott wollte gaba, hopſaſa; Nohma Motzen ai ene Reih, 
Herr, loß und dei Gebote hala,23 Dann ar pfef objcheulich. 

Doß ber ni die Thür verfahla, hopſaſa. 

Grus- und Klaene und Mettelknecht, 

Dlled wor aim Eprenga, 

Gor de Maede tanzta recht, 
Do de Gaige Flonga, 
Monche mocht an longa Hole, 

Schree und jurte gräulich, 

Ober Mo& wor über oll's, 
Dann ar pfef objcheulich. 

Der Dudelſack. 

Mo, dar hod en Dudelſack, 
Adreckta, doß a bromta, 

Un fu giengd da ganza Tag, 
Doß die Stuba foumta; 
Dller Geier wor do aus, 

Demmer noch old neulich, 

Do derhub ſech's ganze Haus, 
Dann ar pfef objcheulich. 

Wo ma hürt ond wo ma joch,27 
Geng o dos Gewemmel, 
Dar vergeffte Dudelſack 
Mochte ſäch 28 Getemmel; 
Bruch do krigta doch e Loch, 

Sonſta docht ech heilich, 
Dos Gepronge wahrte noch, 

Dann ar pfef objcheulich. 

Denne und baufa,24 uf un ob, 
To wor a fäh?5 Gefroppel, 
Dog wouhl zu der Arde Enopp 

Konnte meh a Oppel. 

21 haben. 22 Uhr. 23 Halten. 24 draußen. 25 ſolch. 26 Echenle. 27 ſah 28 ſolch. 

Mundart des Kuhländchens zwiſchen Oderau 
und Engelswald in Mähren. 

Volkslieder. ”) Ston Liole, beit du deinne? ? 
r Stie uof onn Io 3 mich ai! 

Der todte Freier, 
2 gung a Knaple fochte „Ich fon meit dir muol fpracche,t 

Wuol ouff dos Fanſterlai: Rai lon thoer ich dich ni, 

*) Bergl. Alte teutſche Volfsliever in der Mundart bes — 
Kuhlandchens, herausgegeben von J. ©. Meinert. Wien und 2 trinnen. 3 laß. 4 das e in ae wird furz abgeftoßen; es 
Hamburg, 1817. ift überhaupt in Bezug auf die Ausfprache zu bemerken, daß 

12... e8. ae, ie, oe, ou, ue Zwielaute find. 5 darf. 
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h — 
Bien ſchu meit age'm verſprouche, 

Ka'n anden moer 6 ich ni.’ 

Meit dam du beit verfprouche — 

Schon Liole! dar bien ich; 

Raech mir dai ſchniewaiß Handle, 

Verlaecht? derkennſt du mid). 

„Du ſchmeckſt 8 mir ju noch Ade,9 

Bermaen’, du beit dar Tuod.“ 

Sol ich ni ſchmecke noch Ade, 

Wenn ich bor dounde gelann ?10 

Weck uof dat Voter onn Mutter, 
Med uof de Frannde dain! 

Grun Kranzle ſoſt du troge 
Moptt ai dan Hiemmel nat. 

Die Unbeſtechliche. 

Dos raet't a Raiter vuol Jebermuth, 

Ar hott a'n Puoſch Fadern ouff ſa'm Hut; 

Puoſch Fadern woer meit Seilver- befchloen,1? 

's kounnd'n a Kiennich onn Kaiſer troen.!s 

Ay Raiter! ni rat't aſu nohnd'14 azu, 
Ich feacht15: aier Reßle wien 16 mir wos thun. 

„Och nae, mai Nefle wien dir niſcht thun, 

Wiel liver dich falver vo heinne troen.“ 

Wenn olle de Waecde 17 vuol Kirfche ftohn, 

Wied mid aier Reßle vo heinne troen; 

Wenn olfe dos Woffer fich foet 18 zu Wan, 

Wied aier Mutter mat Schwiegermutter ſahn. 

„ZSoet 19 Jounfrao! weilfft nahme a holve Tounn 
Gould, 

Weillſt ſchlouffe 20 ba'm Naiter a holve Stound ?” 

A bolve Tounn Gould ies heibbifch 1 onn fain, 

Decher?? fol mir main’ Chr nod) liver fayn. 

6 feinen andern mag. 7 vielleicht. 8 d. i. riechft. 9 nad) 
Grove. 10 babe darunter gelegen. 11 bis. 12 bejchlagen,. 13 
tragen. 14 fo nahe. 15 fürchte. 16 wird. 17 Weiden. 18 fich 
kehrte, fich verwandelte, 19 zarte. 20 fchlafen. 21 hübſch. 22 
doch. 

„Zoet Jounfrao! weillſt nahme a ganze Tounn 
Gould, 

Weillſt ſchlouffe ba'm Raiter a ganze Stound?“ 

A ganze Tounn Gould ies heibbiſch onn fain, 

Decher fol mir main’ Ehr noch liber fayn. 

„Soet Jounfrao! weillſt nahme a holbe Stot, ?8 

Weillſt ſchlouffe ba'm Raiter a holde Nocht?“ 

A Holve Stot ies heibbiſch onn fain, 

Decher fol mir main’ Ehr noch liver fayn. 

„Zoet Jounfrao! weillft nahme a ganze Stot, 
Weillſt ſchlouffe ba'm Naiter a ganze Nocht?“ 

A ganze Stot ies heibbiſch onn fain, 

Becher fol mir main’ Ehr noch liver ſahn. 

„Zoet Jounfrao! weillſt ſchnaide ſchwoezbraun 

Gewand,? 

Weillſt ſchlouffe ba'm Raiter dai Lave 5 lang?“ 

Schwoezbraun Gewand ſchnaid' ich aſu gan,26 

Wiel ſchlouffe ba'm Raiter mai Labe lang. 

Das Mädchen und die Haſel. 

’3 woulld' a Maedl' ai's Schenfhaud gien, 
Se fchleicht’ 27 ſich wounderfihiene; 

Do blait?8 fe ouff a Waelle 29 ſtien 

Dir aener Hofel, grune, 

Onn griß dich Got, Frao Hofeleinn,30 

Do wos beift du ſu grune? 
„Onn griß dich Got, fain's Maederlai, 

Vo wos beiſt du ſu ſchiene?“ 

Vo wos ich aſu ſchiene bien, 

Dos kon ich dir bald ſoge: 
Ich aſſe Waißbruod, treinke Wain — 

Vo dam bien ich fu ſchiene. 

„Vo wos ich aſu grune bien, 

Dos kon ich dir bald ſoge: 

23 Stadt; ſprich: Stoht. 24 d. h. ein Brautkleid aus 
ſchwarzbraunem Stoffe anfertigen. 25 Leben. 26 fo gern. 27 

d. i. legte fich das Haupthaar in Ordnung; in weiterer Be— 
deutung: ſchmückte ſich. 28 bleibt- 29 Weile. 30 Frau Ha- 
felinn, 



Duff mich fu fellt dar kuhle Thao,st 
Do dam bien ich fu grune, 

Onn weches3? Maedl' ihr Chr wiel bon,33 

Di muß derhaeme blaive, 

Onn muß ni ind’34 ai's Schenfhaus gien 
Meit ihren ſtoulze Laive. 

Se muß wuol gien bay Sounnefchain, 

Bay Sounnefchain ze Haufe; 

Bat Mondeichain, bay feinftrer Nocht 

Jes Fae35 Chr zu derhalve.36 

Schwaig fteill, ſchwaig fteill, Frao Hofeleinn, 

Onn red ao ni fu feäre! 97 
Ich hor 38 well'n zu ma'm Buhler gien, 

Eitz ward? ich eimmefehre. 

Onn kehr du eimme,d0 wi du weillit, 
Ar böt bay dir gefafle; 

Du bouft dai Nuothgouldfeingerlai #1 
Ai ſainer Hand vergajfe. 

Du bouft wuol ao4? wos meh gethon, 

Du bouft bay iem geichläfe; 

Du houſt dan grune Rautekranz 33 
Duff ſainem Haop“ gelöffe. 

Schwaig fteill, ſchwaig fteill, Frao Hofeleinn! 

Du konnſt dich bald eimmſchaoe: 
Sch bor derhaem zwie Brider ſtoulz, 

Di wa'n 45 dich bald eimmhane.d6 

Haon ſi mich glai zum Weinter eimm, 

Aim Suommer grun' ich wieder; 

Verlaißt “ a Maedl' ih'n 43 Ehrekranz, 

Dan feindt ſe ni meh wieder. 

Onn wenn de Leind49 ihr Laob verlaißt, 

Do trauen?O olle Eite, 

Ave, ade, fain's Maederlai, 

Onn bielost dai Kranzle fefte! 

Ich Fon ien halde, wi ich wiel, 
Ar ied mer ſchu hattfolle , 52 

31 Than. 32 welches. 33 haben. 34 nicht immer, 35 ift 
keine. 36 erhalten, bewahren. 37 fehr. 38 Habe. 39 jest 
werde. 40 um. 41 deinen Fingerring von rothem Golde. 42 

auch. 43 Einnbild der Jungferfihaft. 44 Haupt. 45 werben. 

46 umbauen. 47 verliert. 48 ihren. 49 Linde. 50 trauern. 51 
halte. 52 ſchon entfallen, 
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Dos ied mer ſchu bo waiſſer Said' 
A Schlaerled3 druff gefolle, 

Das unverdiente Kränzlein. 

Knaccht, ftie uof, fottl! mir mai Nos54 

Onn ſottl' mir olle bäde! 
Meär je de Nocht noch aemohl fu lang, 

De Haede wiel ich eimmraite. 

Onn wi ar ieber de grune Haed raett, 
Zwä Glederlain Eleingen ar heäret: 

Eu ſay's Jeſus Chriſt vom Hiemmel gefloet,55 

Su labt 56 fain's Annle ni mehre! 

Onn wi ar iever dan Hof nai raett, 
Fain's Annle ftound ouff dar DBoere,57 

A ſchwoezbraun Laichetuch iever fe gedockt, 

AU Kranzlain ouff ihren Hoere. 

Ar det vo ihr dos Laichetuch, 
Ar ſchaot ihr ounder de Aoge: 

Su hor ih Zait mai Labestog 
Kae ſchienner Laich' geſchaoet! 

Och Mutter! hatzlivſte Mutter main! 
Nahmt ihr dos Kranzerlain abe, 

Onn ſetzt ihr uof a Schlaerlain, waiß, 

Bay ihr hordF ich geſchlöfe. 

Der Steg- 

Ay onn ah, fain's Maederlai! 

Wi kuomm' ich hait zu dir? 
Dos ſahn zwä tife Wafjerlai 

Wuol zweifcher mir onn bir. 

Dos aene hor ich dermöte,d9 
Dos ander ies mir zu tif; 

Ich feächt, ich meicht dertreinke, 
Weär' mir ock60 laed eim dich. 

„Ay onn ay, fain's Knaverlai! 
Kaef du dir genen Schieft,bl 

53 Schleierlein; gefallene Mädchen müſſen namlich bei 
der Trauung in einem weißen Kopftuche ohne Kranz erſchei⸗ 
nen. 54 ſprich: Rohs 55 geklagt. 56 lebt. 57 Bahre. 58 

habe. 59 ermatet, durchwatet. 60 nur. 61 ein Schiff. 
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Onn foer 62 od nounder dos Wojferlai, 
Su beift du glai bay mir.‘ 

Onn ayh onn ah, fain's Maederlai! 
Dar Scieft fouft mich zu viel; 

Ih war mer liver a Stacgle län,63 
Su fuomm’ ich, wenn ich wiel. 

Die Schweſter. 

Onn wi dar Voter ahaeme 64 quom, 
Sai Jeingfter ien battfange 65 quom: 

„Skolfuomm,66 hatzlivſter Voter main 
Onn olle, di do meit aich ſayn!“ — 

Ich hor verjpielt mai Haus onn Höf, 
Dozu de Neinder onn de Ecyöf. 

„Woeſt 6? du ba'm ruothe, kuhle Wain?’ 

Od ja, mai Suon, du beift ſchu main! 68 

Onn mi dar Voter ahaeme quom, 
Sai Meittelfter ien hattfange quom: 

„Skolkuomm, Haglivfter Woter main 
Onn olle, di do meit aich ſahn!“ — 

Ih hor veripielt mai Haus onn Hof, 
Dozu de Reinder onn de Schöf. 

„Woeſt du ba'm ruothe, kuhle Wain 

Och ja, mai Suon, du beift ſchu main! 

Onn wi dar Voter ahaeme quom, 
Sai Alfter ien hattfange quom: 

„Skolkuomm, haglivfter Voter main 

Onn olfe, di do meit aich fayn!“ — 

Ich Hor verfpielt mai Haus onn Hof, 
Dozu de Neinder onn de Schöf, 

„Woeft du ba'm ruothe, kuhle Wain?“ 
Och nae, mai Suon, dir beit ni main!69 

62 fahre. 63 Iegen. 64 heim. 65 empfangen. 66 willkom⸗ 
men; zufammengefegt aus: fei mit Gott willfommen. 67 
warft. 68 d. h. ich habe dich nicht verfpielt beim Weine, 69 
nicht mein, d. 5. ich habe dich verpielt. 

Onn wi dar Voter dos MWoet70 ausfeät, 
Dar Hof ſchu vulla Raiter fliet; 

Se nohmen iem fa'n älfte Suon, 

Se fuetend ien wuol meit fich fuett.7? 

Sai jeingfte Schwafter — de waenet: 

„Keinnd’ ich ien ni außliefe 773” 

D ja, zoet Jounfrao! dos fon fayn, 

Ausliefe keinnd ihr ien ſchu nöd: 

Ziht ihr aich of 74 frayweillig aus, 

Kooft draymol eim?5 dos Golgehaus! 

Wi fe dos erftemohl reimmquom, 
Do lacht je aus wuol Idermonz; 76 

Wi fe dos andermohl reimmquom, 

Do waenet ao ſchu Idermon; 

Wi fe dos dreittemohl reimmquom: 
Zoet Jounfrao, ziht aich wieder 6177 

Ziht ihr aich 6 ſchniekraidewaiß, 

Giet meit ainander ai's Paradais! 

„Och Bruder, livſter Bruder main! 

Raech mir dai ſaidnes Ticherlai,?8 

Doß ich mir traig?s man fauen Schwaeft,80 

’3 ic8 mir vir Scham gemuen sl ſeär haeß.“ 

ung und Alt. 

Maedl'! 's wien dich frifen$? ai dar Sounna,33 

Doß dir houft a'n alde Mond genoumma, 

Dar alde Mon — dar ies mer nöd) viel liba, 8 

Bay dam jounge muß ich Keinder wiga. 

Dar jounge thut mich inde 86 ſchir 87 uofweda, 

Dar alde thut mich heibbiſch woem 3 zudecka. 

Bay dam alde fon ich flaißig afla, 
Bay dam jounge muß id) heilfe draſcha. 

70 Wort. 71 führten. -72 fort. 73 auslöſen. 74 nur. 75 

um. 76 Severmann, 77 an, 78 Tüchlein, 79 trockne. 80 fau- 
ern Schmeif- 81 geworben. 82 frieren. 83 in der Sonne. 84 
Mann; ſprich: Mohn. 85 licher. 86 immer, 87 früß, bei 

Zeiten, bald. 88 hübſch warm. 



Ay! eitz Fon ich's dech 89 ni anderd mache, 

Wenn ich a'n jounge fahr,?0 fang ich o ze lache. 

Hanfel und Annle. 

Siech dich eimm, Jounfrao Annerfai! 
Mar feimmt ouns denn anöch?3t 

„Dos fayn wuol ao mai Brider ol’ drah, 

Ti fuommen ouns anoc.” 

Wos z0g ar aus dam Buofem raus? 

Bo Gould a Mafferlai ruotb; 

Ar derfteicht je dar Annl' ihr Briverlen ol’ 
Duff braster Haede tuodt. 

Ay Annle, Iounfer Annerlai! 
Eayd ihr mir noch afu9? hould? 

Say ihr mir nöch aſu houlde, 
Glaichwi ihr mir nacchte93 moet?9%4 

„Och Hannsle, liver Hannsle main! 
Ich bien aich ni meh ſu hould; 

Ihr hötss mir derſtouche mai Brider oll' dray 
Duff braeter Haede 96 tuodt.” 

Wos zog ar aus dam Buofem raus? 
Vo Gould a Mafferlai ruoth, 

Onn derſtöch difalvige fain’ Annerlai 
Duff braeter Haede tuodt. 

Ar Eloet’397 wuol Got ai'm Hiemmelraich: 

303 hor ich mir eiße98 gedöcht, 
Doß ich hor dar Annl’ ihr Brider oll’ dray 

Voum Lade 99 zum Tuode gebröcdht! 

Mod z0g ar aus dam Buofem raus? 
Bo Gould a Mafferlai ruoth; 

Do derſtöch fich darfalvige faine Hannsle 

Voum Lave woß aine100 dan Tuod. 

Der unfchuldige Tod des jungen 
Knaben. 

Dos woer a Schlos ai Eſterraich, 
Wi ſchien woer dos gebauet 

89 doch. 90 ſehe. 91 nach. 92 fo. 93 geſtern. 94 waret. 
95 habt. 96 Heide. 97 er klagt es. 98 jetzt. 99 Leben. 100 
bis in. 
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Meit Seilber onn meit ruothem Gould, 

Non Edelſtaen gemauet! 

Doreinne log a jounger Knov 1 
Wuol ouff dan Hold gefange — 

Wuol vizig Kloufter ounder dar Av’? 
Bay Otern onn bad Schlange. 

Sai Voter quom vo Ruoſebaeg 

Wuol vir dan Ihurm gegange: 
O Suon, haglivfter Suone main, 

Bi hätt 3 Taift du gefange! 

Hatzlivſter Voter, Traieöholo 4 

Lieg ich fu hätt gefange — 
Wuol vizig Kloufter ounder dar Ad' 

Bay Otern onn bay Schlange. 

Dar DVoter vir de Heäne d gung: 

Gatt 6 ihr dan Knov zu Tiefe? 

Ich Hor 7 derhaem drai Nejerlai fchien, 

De ſchienſte wiel id) aich gabe. 

„Drai Referlain, fchien, fayn heibbifch 8 onn fain, 

Di thein 9 wir ound ni nahme: 
Ar treät10 a goulone Ket eim ſa'n Hols, 

Di brengt ien eim fat Lane.’ 

Ob ar glai treät a goulvene Ket, 
Ar Höt fe ni geftohle; 

A Iounfrailain hot's iem vereätfl — 
Trai’ Liv iem öbefohle. 

Dar DVoter vir de Heäne gung: 
Gatt ihr dan Knov zu Tiefe? 

Ih hor derhaem drai Techterlain, fchien, 
De fchienfte wiel ich aich gabe. 

„Drai Techterlain, fchien, ſahn heibbiſch onn fain, 
Di theän wir ound ni nahme: 

Ar treät a goulone Ket eim ja'n Hol, 
Di brengt ien eim fai Lave.“ 

Ob ar glai treät a gouldene Ket, 
Ar böt fe ni geftohle; 

A Zounfrailain höt's iem bereit — 
Trai’ Liv iem öbefohle. 

1 Knabe. 2 Erbe. 3 hart. 4 Treue halber, 5 Herren. 6 
gebt. 7 habe. 8 huübſch.9 dürfen. 10 trägt. 11 verehrt. 
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Dar Voter pir de Heine gung: 

Satt ihr dan Knov zu Tiefe? 

Ich hor derhaem drai Tounne meit Gould, 
De fihienfte wiel ich aich gabe. 

„Drai Tounne meit Gould fayn heibbiſch onn fain, 

Di thein wir ound ni nahme: 
Ar treät a goulone Ket eim ſa'n Hols, 

Di brengt ien eim fai Lave.“ 

Ob ar glai treät a gouldene Ket, 
Ar Höt fe ni geftohle; 

A Sounfrailain höt's iem bereit — 

Trai' Liv iem öbefohle. 

Mer breingt dos Knaplain vir's Gereicht, 
Di Ratter1? fol ar ftaige: 

Och Maefter, livfter Maefter main! 

2ör 13 mir a klae Kueziwaclle.14 

„Di Waell’ di of’ ich dir ni meh, 

Du meichjt noch viel derfeinde 5; 

Su brenget mir a Tichle bar, 
De Aoge zu verbeinde!“ 

Verbeindt mir oe 16 mai Aoge ni, 
Sch wiel di Welt noch ſchaoe; 

Ic) fahr 1? je hait zum laztemohl 

Meit man traurige Aoge. 

Mi har!s ouff's erfte Spreißlain ſchrat't, 

Schatt 19 ar ſich eimm onn einma,20 

Soch?l ar ſa'n live Bruder ſtohn, 
Waent ar aſu beitter onn ſeära.?? 

Ay Bruder, Tivfter Bruder main, 

Wu ied di live Schwegereinn main? 
„Si raeft?s ihr Hoer, fi breicht?“ ihr! Hend', 

Ihr Haß?5 meicht' ihr zerfpreinge.” 

Wi ar ouff'8 andere Spreißlain fchrat't, 

Schatt ar fich eimm onn eimma, 

Soch ar fat live Schwegereinn ftohn, 

Maent ar aſu beitter onn feära. 

Ay Schwegereinn, livſte Schwegereinn main! 
Wu ies di live Schwaſter main? 

12 Leiter. 13 laßt. 14 eine Fleine Furge Weile. 15 erfinden. 
16 nur. 17 fehe. 48 er. 19 frhaut. 20 um. 21 fah. 22 fehr. 
23 rauft 24 d. i. ringt. 25 Herz. 

„Si raeft ihr Hoer, fi breicht ihr! Hend', 

Ihr Hat meicht’ ihr zeripreinge.” 

Wi ar ouff's dreitte Spreißlain fchrat't, 

Schatt ar fi eimm onn eimma, 
Soh ar fai live Schwafter ftohn, 

Waent ar alu beitter onn feära. 

Ay Schwafter, Tine Echwafter main, 
Wu ied dar live Schwoger main? 

„Ar raeft fai Hoer, ar breicht fai Hend', 

Sai Hab meicht' iem zerſpreinge.“ 

Wi ar ouff's virte Spreißlain ſchrat't, 
Schatt ar ſich eimm onn eimma, 

Sõch ar ſa'n live Schwoger ſtohn, 

Waent ar aſu beitter onn ſeära— 

Ay Schwoger, livſter Schwoger main, 
Wos macht di livſte Mutter main? 

„Si raeft ihr Hoer, ſi breicht ihr' Hend', 
Ihr Hatz meicht' ihr zerſpreinge.“ 

N ar ouff's feinfte Spreißlain ſchrat't, 

Schatt ar ſich eimm onn eimma, 

och ar ſai live Mutter ſtohn, 

Maent ar afu beitter onn feira. 

Oh Mutter, Tivfte Mutter main, 
Mos macht dar livſte Voter main? 

„Ar raeft fai Hoer, ar breicht ſai Hend', 
Sai Hab meicht' iem zerfpreinge.“ 

Mi ar ouff's ſechste Spreißlain ſchrat't, 

Schatt ar ſich eimm onn eimma, 

Eöh ar ſa'n live Voter ſtohn, 

Waent ar aſu beitter onn ſeära. 

Od Voter, Tivfter Voter main, 
Mos macht di Habollerlivfte main? 

„Si raeft ihr Hoer, fi kreicht ihr! Hend’, 

Ihr Haß meicht' ihr zerſpreinge.“ 

Mir ied ni eim?6 mai jounges Blut, 
Mir ied ni eim mai Labe;? 

Mir ies ock?2s eim de Frao Mutter main, 

Onn di bir Laed mied flache. 

26 nicht um. 27 Leben. 28 nur. 29 vor Leid wird flerben. 
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Do330 ftound faum ö dan dreitte Tog, 
Di Engel Gottes weinfe: 

Su grovt dam Knable dechs! a Grob, 
Sounft muß di Stot3? verfeinfe. 

Dos found kaum 6 a holbves Joer, 

Eu woer di Stot gebrouche; 

Do wuen wuol mwoß33 draihoundet Monn 34 

Vir's Knablai tuodt geftouche. 

MWar3d höt denn ao dos Lid erdöcht — 

Gefounge ao desglaichen? 
Drai ſchiene Iounfrailain zu Dem, 

Ae'm 35 Schlos aid? Ejterraichen. 

Ulrich und Annle. 

Dos frayt jih Anfar Uleraih — 

Ar fragt a’r Kiennicheinn Techterlain ; 

Ar fraht fe lenger woß 33 ſieve Joer, 

Onn ai dos ochte — dos ies woer. 

Ar nohm ſe bay dar ſchniewaiſſe Hand, 

Onn fuet sꝰ fe ai da'n Thonnewald; 

Ar fuet fe zu a'r Thonne 40: 

Do ſetz dich nieder, mai Annle! 

Ar fuet ſe zu a'm Stoke, 
Do ſetz dich nieder, mai Toucke!“ 

Ar fuet je zu dam Biennle,“ 
Do fe dich nieder, mai Annle! 

Ay Annle! weillſt du treinfe, 

Ober 13 weillft du do verfeinfe? 

Ich moer44 wuol ni do treinfe, 
Onn moer a045 ni verſeinke. 

Wos zog ar raus? Sai ichoefes Schwat,ds 
Ar Hub dar Annl' ihr Hacple 47 warg. 

Ar gung wuol kaum a holde Mail’, 

Do quom dar Annl’ ihr Briverlai: 

30 d. i. es. 31 doch. 32 Stadt. 33 bis. 34 Männer. 35 wer. 
36 einem. 37 in. 38 als. 39 führte. 40 einer Tanne, 41 
Puppe. 42 Börnlein. 43 oder. 44 mag. 45 auch. 46 ſcharfes 
Schwert. 47 Häuptlein. — 

Ay Ulraich, livſter Schwoger main! 

Wu Höt ihr gelönd3 mai Schwafterlain? 

„Sch bor fe gelön ba'm grune Rain, 

Diert 49 fchenkt fe ze Matten 50 dan Fuhle Wain.“ 

Ay Ulraich, Tiofter Ulraich main! 

Wi keimmt's, doß dai Schwat fu bhuttig jay? 

„Wos wied mai Schwat ni bfuttig ſayn? 

Ich derhub st fen5? a Tiäkeltaiberlain.d3“ 

Dos Tiäfeltaibfe, dos du fest derhübſt, 
Derzog mai Mutter ouff ihrer Schuof.55 

Wos zog ar raus? Sat ſchoefes Schwat, 
Ar bub dam Schwoger fat Haeple warg: 

Do lieg, du Haeple! blutte, 

Du houjt gethon Fae Gutte; 

Do lieg, du Haeple! faule, 
Eim did) wied Nimand traure, 

Eim dich wied Nimand traurig fahn, 

Sonver56 di klae'n Waldvegerlain! 

Waſſermanns Braut. 

Des frayt amohl dar Moffermon — 

Ar fraht a’r Kiennicheinn Techterlain; 

Ar fraht fe ſchon a fieve Joer, 

Dnn ai dos ochte — dos ied woer.d7 

Od Mutter, Tiofte Mutter main! 

Löt mich noch z30eted8 Jounfrao jayn. 

„Zoete Iounfrao heintedI Nocht allaene 

Onn founft ſchu neimmermeh kaene.“ 

Se hott' dos Woet kaum ausgeredt, 

Dar Hof ſchu vulla Raiter ſtiet. 

Dar Braiterich bo woer a fleinker Mon, 
Ar ſchatt, doß ar ai de Stuobebl quom. 

48 gelaffen 49 dort. 50 Martin. 51 zerbieb. 52 ein Füll- 
wortchen ohne beftimmte Bedeutung. 53 Turteltäublein. 54 
Füllwörtihen, vor Vofalen „I“ oder „fen“. 55 auf ihrem 
Schooß. 56 d. i. außer. 57 wahr. 58 zarte, 59 heute. 60 
Bräutigam. 61 in die Stube. 
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D Mutter, Tiofte Mutter main, 
Wu höt ihr aier Techterlain? 

„Diett62 ai jeäner Komer 
Schlet fe de Hende zuſomme.“ 

Dar Braiterih moer a fleinfer Mon, 

Ar ſchatt, doß ar ai de Komer quom, 

Wos machſt du do, fain's Annerlat, 

Wos machſt ei dai'm Schloffamerlai? 

„Ich mach’ wuol ao goer wienig wos, 

Ich zich' od 6 main Sometrof; 63 

Ich reicht! mer ock mai Echlaerkeig, 4 
Di mir de Mutter Höt zugefcheict.” 

Onn toi fe ouff dan Hof ro 66 quom: 
Got behitt! aich, Voter, Mutter, Bruder onn 

Schwafter! 

Onn ti fe bir dan Zaum66 naus quom: 
Got behitt! aich, Blimlen onn grunes Gros 

Onn olles, wos ich heinder mer loſ'! 

Onn wi fe ouff de Haed naus quom, 
Do quom a waißer Schub 67 gefloen: 

Hapliofter Schub! du flaigft ai Fraed 

Ich ober zich fuett68 ai mai Laed. 

Onn wi fe zu dar Breide quon, 

Huß fe dan Knaecht fteille ſtohn: 

Ziht mir ockss aus mai waiß Gewand, 
Ziht mir dan Gouldreing vo dar Hand! 

Ziht mir a'n waiße Kiettel70 6, 

Doß ich doreinne ſchweimme Eon. 

De Breicke woer meit Aiſe befchloen,?1 

Se founnde vironnvizig Waenn 72 dertroen.73 

Onn wi fe vuff de Breicke quom, 

Su ful?4 dar Breicke dar Bodem 16575 

62 dort. 63 nur an meinen Sammetrod. 64 Schürze von 
Sthleierftoff. 65 herab. 66 Zaun. 67 Zug Vögel. 68 fort, 69 
nur. 70 d. i. Sterbefleid. 71 mit Eiſen befchlagen. 72 Was 
gen. 73 ertragen, tragen. 74 fiel. 75 herab, 
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De Braut woer ouff dam Sande, 

De Huochzait ouff dam Rande. 

Di Kiennicheinn vom huoche Zeimmer — 

Se ſiht ihr lives Keind ſchweimme: 

„'s höt mir wos gefoet 6 bay Mondefchain, 

Doß fe artreinfe ſoulld' ai'm Rhain.“ 

Das Waislein. 

Dos woer amohl a Waesle — 

U goer klaen's Waeferlai ; 
Se ſcheickten's aus, ze bitte 77 

Ai'm See de Feifcherlai. 

Dos Waesle lät fich nieder — 

Dos lät fich nieder, ſchlif; 

Dos kounnd' ao ni derwache, 

Woß?s es dar Herr Vetter uofrif. 

Stie uof, ſtie uof, du Waesle, 
Du goer klaen's Waeſerlai! 

's höt mir getraemt a Traemle 

Vo Kiennichs ſai'm Techterlai. 

Stie uof, ſtie uof, du Waesle, 

Sottl' mir onn dir a Ros! 

Mer welle?9 hait noch raite 

Zum Kiennich ai's huoche Schlos. 

Onn wi ſe dietthien 80 quome 

Zum Kiennich ai's huoche Schlos; 
De Thoere ſtounden ouffe, 

Di Heän wuen aigelön.dl 

Skolkuomm, 8 fkolkuomm, mai Geſte! 

Wos brenget ihr fir Meär? 

„Mer fro'n 83 eim aire Touchter, 

Wellt ihr fe, Kiennich, ouns ga'n 284 

Mai Touchter gar ich kae'm Deme,®5 

Dar Land onn Lait' ni höt — 
Zevoraus fettem 36 Waesle, 

Dos goer kae Alderg bot. 

76 gefagt. 77 hüten, 78 bis. 79 wir wollen, 80 dorthin. 
81 die Herren wurden eingelaffen. 82 willfommen. 83 wir 
fragen. 84 geben. 85 gebe ich feinem Armen, 86 ſolchem. 

47 



Dos Waesle dreht ſich eimme, 

Es hot ſich ſchirs? bedacht: 

Ay, hott' ich dechss Voter onn Mutter, 

Wenn Got fe zu ſich nohm! 

De Touchter ftound ai'm Fanſter, 

Goer traurig ſoh f iem nöd: 

Wi ſchien ftiet iem fai Naite, 

Mi fleichtig giet fai Roe! 

Onn wie89 iever ma'n Woter, 
Doß ar mih dam Waesle ni geitt!90 

Onn mie iever mai Mutter, 
Doß fe kae Weätle91 fir mich rebt! 

Jes Nimand denn behaeme,9? 

Onn dar mat Bot woulld' jahn? 
Dam Waesle wiel ich fcheide 

Do Gould a Reingerlai: 

Rait fuett, rait fuett, du Schiener !93 

Diett94 ouff de braete Hard; 
Dobien kuomm' ich geſchwoumme 

Meit vironnvizig Maev’.95 

De Schiene quom geſchwoumme 

Meit vironnvizig Maed'; 
Se kounnde ſich ni derracche, 96 

Se ftueve97 baede vir Rard. 

Dar Edelherr lus 98 grobe 

A wounderfchienes Grob; 
Do nai99 let ar 100 fe lege 

Meir ihre Wanglai, ruotb. 

Drei Winterroien. 

Dos 1 woulld' a Maedl' eim Woffer gien,? 

Onn ai da’ fuhle Brounne; 
Se hott' a fchniewaiß Hemble 6, 

Doduech ſchannt ihr de Sounne. 

Se jchatt 3 wuol bie, fe ſchatt wuol har, 
Ob fe ao 4 weär allacne? 

87 bald. 88 doch. 89 wehe. 90 nicht giebt. 91 Fein Wört- 
lein. 92 daheim. 93 Schöner. 94 dort. 95 Jungfrauen, 
Mägden. 96 nidyt erreichen. 97 farben. 98 ließ. 99 Hinein. 

100 laßt er. 
42.08. 2 um Waſſer gehen, Wafler holen gehen. 3 

(haut. 4 aud. 
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Do quom fen d a ftoulger Raiter har= 
geriete vo kuhlen Waine. 

Ar grißt fe heibbifch,5 grißt fe fan — 

Ar grißt f’ ai fieve Sproche: 
Fain's Maedle, weillft mai Buhlereinn ſahn — 

Ai mainen Deme 7 fihlouffe? 

Air’ Bublereinn moer 8 ich ju ni ſahn, 
Sonder 9 ihr brengt mir drai Nuofe, 

Di ouff ae'm Zwaig gemochje fayn, 
Blihn zweiicher Wainochten onn Uoftern. 

Ar raet’t dan Grunewald eimm onn eimm, 

Ar kounnd' fae Ruoſe ni feinde; 

Ar raet't woß 10 zur Frao Mofereinn: 

Frao Molereinn, ſayd ihr doreinne? 

Sayd ihr fell doreinn, giet raus zu mir, 

Molt mir geſchweinde drai Ruoſe, 
Di ouff ae'm Zwaig gewochſe ſahn, 

Blihn zweiſcher Wainochten onn Uoſtern. 

Frao Molereinn woer a geſchweindes Waiv, 
Drai Techter hulven ihr mole; 

Di aene molt ruoth, di andere waiß, 

Di dreitte kounnd' ollerhand mole. 

Wi's erſte Reſerlai feätig woer, 

Dar Knov1? fung Ö zu ſeinge: 
Frae dich, fain’d Maederlai, wu du beift, 

Di Ruoſe thu ich dir brenge! 

Wi's andere Neferlai feätig woer, 

Dar Knob fung 6 zu faife: 
Scheick dich zu, fain's Maederlai, wu bu beift, 

Vo heinne mußt du raite! 

Wi's dreitte Reſerlai feätig woer, 

Dar Knov hub ô ze lache: 

Scheick dich zu, fain's Maederlai, wu du beiſt, 
Ganz traurig wiel ich dich mache! 

Si maent: fi hett's ai Scheimpf!s geredt, 
Ai Anft14 hott' ar's genuomme: 

Sayh's dir, fain's Maedle, liv ober15 laed, 

Meit Liſten bor16 ich dich befuomme! 

5 ein Fullwortchen ohne beftimmte Bedeutung. 6 hübſch. 
7 Armen. 8 mag. 9 außer. 10 bis. 11 ein Fullwörtchen. 12 
Knabe, 13 d. 1. im Scherz. 14 Ernſt. 15 oder. 16 Habe. 
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O Mutter, livſte Mutter. 

D Mutter, Tiofte Mutter! 
Mai Ha thut mir fu wie; 

Löt mich a Elae Kuezwaelfe 17 
Vir ai van Grunwald gien. 

„Ay Touchter, livſte Touchter! 

Allaen loſ' ich dich ni, 

Du meichſt mir wuol öfloude 18 
De klaen Waldreſerlai.“ 

Ay Mutter, livſte Mutter! 

Mai Hatz thut mir ſu wie; 

Löt mich a klae Kuezwaelle 

Vir ai dan Grunwald gien. 

„Ay Touchter, livſte Touchter ! 

Allaen loſ' ich dich ni; 

Ruf du dai'm jeingfte Bruper, 
Dar wied ſchu meit dir gien.‘ 

Ay Mutter, livſte Mutter! 

Mai Bruder ies noch a Keind, 

Dar redt meit olle Laite, 
Di ouff dar Goſſe ftien. 

Ay Mutter, livſte Mutter! 
Mai Haeple19 thut mir wie; 

Löt mich a klae Kuezwaelle 
Dir ai dan Grunwald gien. 

„Ay Touchter, lioſte Touchter! 
Allaen lof’ ich dich ni; 

Auf du dainer jeingfte Schwafter, 
Di wied ſchu meit dir gien.“ 

Ay Mutter, livſte Mutter! 
Mai Schwafter ied noch a Keind, 

Di redt meit olle Laite, 

Di ouff dar Goſſe ftien. 

Ay Mutter, Tiofte Mutter! 

Mai Haeple thut mir wie; 
Löt mich a klae Kuezwaelle 

Vir ai dan Grunwald gien. 

„Ay Zouchter, Tiofte Touchter! 
Allaen loſ' ich dich ni; 

17 eine Heine kurze Weile. 18 abpflüden. 19 Hauptlein. 

Ruf du da'm Haudgefeinde, 
Dos wied ſchu meit dir gien.‘ 

Ay Mutter, livſte Mutter! 
Dos Haudgefeind ied mid’; 

Dos muß am Tog fear arte,20 
A d'r Nocht do ſchleft dos gut. 

Se ſchwoung dan Mantel eimme, 
De Schihle?! nohm ſ' ai de Hand; 

Se gung dan Orunmald eimme, 
Woß?? je dan Feiſcher fond. 

Och Beifcher, Tiofter Feifcher! 
Fangt mir a Beifcherlai, 

Onn moer’33 fahn gruoß ober24 fehmole, 

Mi fe gewochfe ſahn. 

Dar Feifcher dar feiſcht eimme, 

Ar feiicht a klae Kuezwaell', 

Ar hebt dan Hommer,25 reicket 26 

An tuodte Mon avir.2? 

Ar nohm ien bay dam Laive, 
Ar fuet?s ien ai dar Hand: 

Eitz fiech,29 eig ſiech, fain's Annle! 

Beiſt du ſeso meit iem bekannt? 

„Wos weär' ich ni bekannt ſahnẽ 

Dos ies ju mai ſchon's Liv; 

Onn ful ar denn ai's Woſſer, 

Onn ies denn do ſu tif?“ 

Wos hot ar 6 ſai'm Feinger? 

Do Gould a Reingerlai: 
„Dos niem du dir, mai Beifcher! 

Dos wied dai Tranfgeld ſahn.“ 

Wos heilft mich dai Gouldreingle, 
Wenn ich's thoer niende troen? 31 

Do wied'n ſchu olle Lait' ſprache: 

Ich hor ien ſalver derfchloen.3? 

20 ſehr arbeiten. 24 Schühlein. 22 bis. 23 mag e#. 24 
ober. 25 Fiſchhamen. 26 rüdet, d. i. ziehet. 27 hervor. 28 
führte, ſchleppte. 29 jegt fieh. 30 ein Füllwörtchen. 31 darf 
nirgends tragen. 32 erfhlagen. 
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Der eiferfüchtige Knabe. 

A Knov ai frende Land wuol gung, 
Gevöcht glai wieder haem: 

Ay mweär’ ich dech dehaem geblien, 

Do Haben thut mer's laed! 

Wi ar glai wieder ahaeme quom, 

Schon Lin found ounder dar Thir, 

Ar grißt fe heibbiich, grißt fe fain: 
Do Hagen gefellft du mir! 

Ich thoer33 dir ju ni meh gefoll'n, 
IH hor ju lengſt an Mon; 

Dar ies fu heibbiih, dar ied fu frounm, 
Ka’n anden moer34 ich hön. 

Wos zog ar aus dar Toſch avir? 
A Mafjer, fchoef35 gefpigt, 

Ar ſteckt's ſchon Liv ai's Hage nai, 

Onn doß dos Blut derſpritzt. 

Ar zog dos Maſſer wieder raus, 

Vo Blute woer's ſu ruoth: 
O gruoßer Got ai'm Kiemmelraich, 

Wos hor ich mir gevöcht! 

Wos zog har36 vo dam Feinger? 

U ruoth Goufpreingerlain; 

Dos ſchmoß ar ai flißnig3” Woſſer, 

Dos gov goer kloere Schain: 

Schweimm bien, ſchweimm bien, Goulvreingle! 
Mop33 ai dan tife See; 

Mai Liol’ ied mir geftuene,39 

Eitz hor ich Fa Lible meh! 

Zwie Pirfchle, di a Maedle live, 

Dos thut jo falde qut; 

Mir honn's derfoen,“d wir oeme Bid’, 

Wos folſche Live thut! 

Die Entehrte. 

's raet't dar Hannsl' at a'm Schriet, 
Ar ſchos noch aner Taube, 

33 darf. 34 maq- 35 ſcharf. 36 er. 37 fließend. 38 bis. 39 
geitorben. 40 erfahren. 
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Ar ichos dar Tauv a Faderlain aus 

Onn [us4l fe wieder flige. 

Ich gung aim Deffled? nuff onn n6,43 
Mai ſchones Lin quom gange; 

Keär' eimm, feär’ eimm, du fchones Kin! 

Dar Weind dar weht fu fuhle. 

„Onn weht dar Weind glai noch fu fuhl, 
Dos thut mich ju ni frije; 44 

Jes mir ock 4 eim man Nautefranz,6 
Onn dan ich thot verlife.d7” 

Onn ied dir eim48 da’n Rautekranz, 
Onn dan du thotft verlife; 

Am Deinftich 49 zihn de Kremer ai's Land, 

Schon Liv! kaef dir a'n naie. 

„os heilft mich denn dar naie Kranz, 

Wenn ich ien ni thoerd0 troge? 
Mir ies gefoll'n mai Schlaerle, st waiß, 

Bo man gouldgalend? Hoere.“ 

Onn wi drai Vietel Joer eimm woer, 

Dar Kranz höt ſich gefounde; 

Se bonn ien ai a Wigle gelät, 
Meit gruner Said’ eimmwounde. 

Houft du vo gruner Said’ fur viel, — 

Dezu vo ruothem Goulde? 
Onn wi wir naechted3 bayfomme woen, 

Su redte wir, wos wir woullve. 

Die Berftellte, 

Dos ſoulld' a Maedle Wain huole gien 
Zu Braundbaeg ai dam Schlouffe, 

’3 begaenet ihr a Raiterlai, H 

Vo ihr woulld' hars4 ni löſſe. 

Lofſ' 6,55 Ioj’ 6, du Raiterlain, 

Vergis mir ni dan fühle Wain! 
„Vergis ich dir dan kuhle Wain, 

Wer wae'n ound anden boege.56” 

Onn inded? geboegt onn kaemohl gezohlt, 

41 lief. 42 im Dörflein. 43 hinab. 44 nicht frieren. 45 
nur. 46 Sinnbild ver Jungferſchaft. 47 verlieren. 48 um. 
49 Dienftag. 50 nicht darf. 51 Schleierlein. 52 goldgelben. 
53 geſtern. 54 er. 55 ab. 56 andern borgen. 57 immer. 
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Dos weär' ound baeden a Schande! 

„Su fuomm, du faines Maederlain, 

Su zihn wir aus dam Lande!” 

Onn aus dam Land do zih’ ich ni, 
Ich wiel mai Mutter erft froge, 

Wos fi mir fir a'n Roth wien ga'n?58 

Goer Feindlich wiel ich's woge. 

Onn wi de Touchter ahaenıed9 quom, 
De Mutter ſchien hattfange 60: 

Skolfuomm,st fEolftuomm, du Touchter main, 

Wu woeſt du aſus? Tange? 

„Onn mu ich aſu lange woer, 
Dos fon ich aich bald ſoge: 

Dar Wainfchen? dar moer ni dehaem — 

Dar Kaler 53 woer zugefchlouffe.‘ 

Ay Touchter, live Touchter main, 

Di Lait’ di reden aſu feäre,64 

Si foen,65 du houſt a'n Raiter Tiv, 

Ich weißt gaen,66 war har weäre? 

„Ay Mutter, live Mutter main, 

Di Lait’ di ligen afu feäre, 
Wenn har glai zu dar Thir raiquem’, 

Ich weißt ni, war har weäre.” 

Onn wi's nu quom eim holber Nocht,67 
Dar Raiter quom geriete: 

Onn ah onn ah, fain's Maederlai, 
Eitz kuomm du ſ'ss meit mir miete. 

„Och Raiter, liver Raiter main, 
Wort69 ock a klae Kuezwaile, 

Ich waer dzihn ma'n Sometrof,70 

Mai Hoer ſchweing' ich ai 1 Saide.“ 

Wenn du dai Hoer ai Saide fehweingft, 
Do ſchweing' ich maine ai Goulde; 

Eis kuomm du, fained Maederlai, 

Mer zihn wuol aus dam Lande! 

58 geben. 59 Heim. 60 bie Mutter (that fie) fdhön emp⸗ 
fangen. 61 willfommen. 62 fo. 63 Keller, 64 fehr. 65 far 
gen. 66 gern. 67 um Mitternacht. 68 ein Füllwörtchen. 69 
warte. 70 Sammetrod, 71 in. 

Wär’ ich ein Knab geboren! 

Wuhien giet Reichterd Maedle? 

Wu giet fe bien? Ai's Gros — 
Diet? ouff de braete Haede 

Onn wu dar Naiter ſos. 

Har?3 braet’t fan Mantel ounder 

Ai's rautegrune Gros; 
Kar bot dos faine Maedle, 

Doß je fich zu iem foß. 

Ih hor?4 ni Zait, ze feiße, 
Ih bor ju noch fa Gros; 

Ich hor a zoen'ge?s Mutter, 

De fcheilt mich volle Tog. 

Wied dich de Mutter fehalde,76 

Beind’ dir 077 's Feingerle zu, 

Onn fpriech, houſt dich geftouche — 
Gefchniete ai's Hoberftrue. 

Sol id dar Mutter Tige?78 
Steind' mir goer iebel 6! 

Viel liver wiel ich foge, 
Dar Raiter wiel mich hon.79 

Ay Mutter, Tiofte Mutter! 
Gat80 ihr mer anen Roth: 

Sol ich dan Naiter nahme — 
Sol ih ien löſſe foen?&i 

O Touchter, livſte Touchter! 
Dan Roth — dan gar&2 ich dir: 

Lö du dan Raiter foere, 

Blai noch a Joer bay mir! 

Ay Mutter, libſte Mutter! 
Dar Roth gefellt mir ni; 

Dar Raiter ies mir liver 
Woß 88 ihr onn oll' aier Gut. 

Jes dir dar Raiter Tiver 
MWoß ich onn ol! mai Gut; 

Beind’ dir dai Klaeder ai a Biedle 34 

Dun zih meit iem derbö! 

72 dort. 73 er. 74 habe. 75 zornige. 76 ſchelten. 77 nur. 
78 lügen. 79 haben. 80 gebt. 81 fahren. 82 gebe. 83 ale. 
84 Bürbelein, d. i. Bünbel. 
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Ay Mutter, liofte Mutter! 
Klaeder hor ich fuft ni viel; 

Bat mir draihoundet Dufote, 
Do faof ich, wos ich wiel. 

Ay Touchter, fiofte Touchter! 

Dufote hor ich fe ni viel; 

Dai Voter böt fe verraufchet 

Ai Koeten® onn Wiefelfpiel. 

Höt fe mai Voter verraufchet 

Ai Koeten onn Miefelipiel; 

Su ſah's ao Got derboeme,86 
Doß ich fai Touchter bien! 

Weär’ ich a Kon? gebohre, 

Sch woulld' wuol zihn ai's Feld, 

Ich woulld’ de Trummel rihre 

Dam Kaifer fir fat Geld! 

Des Prinzen Neue. 

Dos 88 fchlif amohl a Kiennichdfuon 

Muol bay a's Grofen Touchter, 

Onn wi's dernöch zum Schaede quom, 
Do huvb fe ö ze waene. 

Mos macht du dir dain’ Aeglai nos? 
Dai Ehr’ mwiel ich dir zoble: 

Dan jeingite Ritter gar 89 ich dir, 
Dezu draihoundet Tholer. 

Dan jeingfte Ritter moer90 ich ni, 
Ich wiel da’ Herre falver; 

Krig’ ich da’ Herre falber ni, 

Su Eloer?i ih’8 mainer Mutter. 

Och Mutter, Tiofte Mutter main! 
Sat mir a feinfire Komer, 

Doß ich Fon Eloge maine Nuoth 

Onn dede fon mai Schande. 

„DH Touchter, livſte Touchter main! 
Wi ied ed dir ergange? 

Voraus wied dir dai Rok ze kuez, 
Onn heinde viel ze lange!” 

85 in Karten. 86 erbarmte. 87 Knabe. 88 d.i. e8. 89 gebe. 
90 mag. 91 Flage. 

Onn wi's nu quom eim Meitternocht, 

Dam Nitter traemet ſchweäre — 

Jem traemt, doß fat Haplivfte 
Am Keindbert geftuene 9? weäre. 

Uof, Raitfnaccht, Tiofter Raitknaecht main! 
Sottl’ mir onn dir a Reßle, 

Doß ich noch heinte93 raite fon, 

Onn fon mai Liv beichaoe. 

Onn wi ar zu dam Schlos hiequom 
Muol ounder dos ruotbe Thore, 

Do beit 4 ar ſchu de Gloude laite, 

Onn fregt ao, wos dos weäre? 

„Onn ies denn dos ouff's Vafpermohl, 
Dber$5 ies dos ma’r Hatzlivſte?“ 

Wi ar a Steickle watter9d quom, 
Siht ar de Treger troge. 

Setzt 5,97 fegt ö, ihr Treger main, 

Wan troet98 ihr do zu Grobe? 
Troet ihr denn do dos Vaspermohl, 

Ober ied dos mai Haplivfle? 

Ar det ihr uof dos Schlaerle99 waiß, 
Schaot ihr ouff ihre Biffe: 

„Zeover beift du mai Schog gewaſt, 

Gig ober fchlefft du file.‘ 

Ar deckt ihr uof ihr Schlaerlai maiß, 
Schaot ihr ouff ihre Sende: 

„Zenoer beit vu mai Schoß gewaft, 

Eig ober neimmt's a'n Ende.” 

„Houft du fir mich dan Tuod gelitt'n, 
Laid' ich fir dich de Schmage,100  — 

Ar zöch fat ſchoefes Schwat avir,10l 
Onn ſtis ſich's ai dos Hatze. 

Der Mutter Fluch. 

Dos fraht ſich Anſar Uleraich — 
Ar fraht dar Kiennicheinn Techterlai; 

Ar fraht fe lenger woß 1 ſieve Joer, 
Onn ai dos ochte — dos ies woer. 

92 geſtorben. 93 Heute. 94 hört. 95 ober. 96 weiter. 97 
ab. 98 wen traget. 99 Schleierlein. 100 Schmerzen. 101 

fein fcharfes Schwert hervor. | 

1 ale. 
| 
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Och Mutter, livſte Mutter! 
Ai'r Techterlai wad't ihr mer gave,2 

Zur Eh wiel ich fe mer nahme. 
„Och nae, mai Touchter gar ich dir ni, 

Se ies noch ni zwelf Joer.“ 
Wenn ihr mer fe glai ni wellt gabe, 

Meit Gewalt thu' ich mer je nahme. 

„Neimmſt du dir fe glai meit Gewalt, 

Su gebe Got, 6 gebe, 

Doß fe dos Joer nich auslebe!” 

Onn mi drai Vietel Joer eimm woen,3 
Dar fchiene Barbe 4 woer aſu mie, 

Maent, Hiennmel onn Ad's mißt' oundergien: 

Oh Marthe, livſte Marthe main! 

Huol dur mir’ ſchienſte Schlaerle rai,? 

Ih wiel’8 dar live Kieche 8 ga'n, 
Dos I wied mir an Got!0 wuol beſſer wae’n.ti 

Onn wi ſe's hott' dar Kieche ga’n,12 
Dar ſchiene Barbé woer aſu wie, 

Maent, Hiemmel onn Ad' mißt' oundergien. 

Ay Marthe, livſte Marthe main! 

Huol du mir dos ſchienſte Virtuch 13 rai, 

Ich war's dar live Kieche ga'n, 

Dos wied mir an Got wuol beſſer wae'n. 

Onn wi ſe's hott' dar Kieche ga'n, 
Dar ſchiene Barbé woer aſu wie, 

Se kon ni liege, kon ni ſtien, 

Maent, Hiemmel onn Ad' mißt' oundergien: 
Wenn ih mai Mutter noch amol fech, 

Eh's mir mai jounged Haß zebradh! 
Dar Herr gung ai dan Stolfe, 

Zaemt iem!“ dos beſte Ros ounder olle; 

2 neben. 3 um waren. 4 Barbara. 5 fo meh. 6 Erde. 7 
herein. 8 Kirche, 9 d. i. es. 10 d.i. mit Gottes Hülfe, durch 
Oott. 11 werden. 12 gegeben. 13 d. i, Schürze. 14 d. i. fich. 

Ar ractt ai aeniger Aile 
Ganzer vironnpizig Maile. 

Onn wi ar zu dam Thoer nairait’, 
Sai Mutter iem hattkäneſchrait' 15: 

Skolfuomm,1s ffolfuomm, du Suone main! 

Wos macht denn mai liv Techterlain ? 

„Se Iait1? ai Keindesniethe, 

Eim Goted Weill’ Tet fe aich biete: 

Wenn fe aich ock 18 noch amol fech, 

Eh's ihr dos jounge Hatz zebrec.“ 
Se gung ai ihra Gtolle, 

Baemt ihr19 dos beſte Ros ounder olle; 

Se raet't ai aeniger Aile 
Ganzer vironnpizig Maile. 

Onn mi fe nairaet’t?0 ouff de Haede, 
Do Eleinge de Gledlai fu fchienne.21 

O Hietle,?? lioſtes Hietle mai! 
Wa'm Eleinge fu fchien de Glederlai? 

„Se Eleinge dam Thonneberger fa'm Waib, 

Se ies verjchide meit a'm Keind.” 

Se Iußen dos Keinvlai taefe, 

Heroded lußen ſe's haeße. 

Wos zog ar raus? Sai ſchoefes Schwat, 

Onn hub dar Mutter r623 ihr Haop. 
Do lieg, du Hacple!24 blutte, 

Du wiett?5 ka'm Keind meh fluche; 

Do lieg, du Haeple! faule, 
Eim dich wied Nimand traure, 

Eim dic wied Nimand traurig fahn, 

Sonder?6 de Elne?? Walvvegerlain. 

15 entgegenfcbreitet. 16 milltommen. 17 liegt. 18 nur. 19 
b.i. fich. 20 bineinreitet. 21 fhön 22 ,Hirtlein. 23 herab. 24 
Häuptlein. 25 wirft. 26 außer. 27 Heinen. 

Mundart der Gränzgegend des Seitmeritzer und 
Bunzlauer Kreifes in Böhmen. 

Geipräch zweier Bauern. 

Branzfef. Guten Tag, Nopp’r! 1 Hotter 2 

1 Nachbar. 2 Habt ihr. 

dann nijcht von dan traurigen Fürfoll gehorrt, 

dar fich uf dan kummer'ſchen Gebirge zugetroen 

bon full? 

Hondgirge. Nei, — nu woos full denn 

do geichahn fein? 
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Branzfef. Nu, die kummer'ſchen Loite 

bon 3 en beim Hulzlafen ain d Pufche tut ges 

funden, und dar orme Moon wor Flei bei 

fecher 5 Kälte Konz 6 terftorrt. Har7 hotte 

zwiene Hiebe übern Koop und wor fonz aus— 

gezoen, — of 8 dar eine Gtief[ wor epper zu 

fnopp, dan brochten fe ni runder. Gott wes, 

war dar orme Schluder is, bar full flei 9 bon 

Siertfch fein und Gald wuhi getroen bon, und 

do hons l0 en halt trtoppt und trjchloen ; 11 

ou1? full har ai ver Kniefahle eine Schromme 
bon, weche ou von en rüclichen Folle über en 

Stook fein Eoo.13 

Hondgirge. Die Loite werden haldich ai 

der bifen Walt immer fchlachter, und es wird 

eis 14 bald uf d'r Goffe ’8 Labens ni ficher fein. 

Branzfef. Ihr hot wul racht, Honsgirge. 

Honsgirge. Soot!5 mer ode, Franzfef, 

3 Haben. 4 im. 5 folder. 6 ganz. 7 er. 8 nur. 9 glaube 
ich, fagt man, hört man. 10 haben fie. 14 erfihlagen. 12 

auch. 13 ann. 14 eines, d. i. einer. 15 fagt. 

wos mocht denne oire Morleife? 98 fe denn 

racht friſch? Ich bo fe ſchun Tonge ni gefahn. 
Dier jaPrlaitfche Junge wird wul ou radht 
gruß fein? 
Branzfef. Inu, gefund wären wul olle, 

wenn fe od bei dan fchlachten Zeiten niche wie 

die Schoindrafcher freeßen. 

Honsgirge. Seit odel6 ni fir olber und 
danft unfern lieben Goote, daß har oich Kinver 
goob, die rifch ai di Hih wachfen. 

Branzfef. Nu, man muß ed haldich 

namm’n, mi’d fimmt. — Wie m’r doch meine 

Hare wich thut, ih bo m’r en Nool1? al’3 

Bein gejoot.18 
Hondgirge. Ich ho's wieder feit poor 

Togen ain Ranzen ftaden; e8 i8 ou kei Wun« 
der bei dan ſchlachten Waater,19 daß unfer eis 

wos trwifcht. Bleibt ai Gottd Nom! 

46 nur. 17 Nagel. 18 gejagt. 19 Wetter. 

Mundart der Bewohner der böhmiſch-ſächſiſchen 
Gränze. 

Lied. 

Rotſche Hie, rotſche har, 58 rumpelt of dör 
Bröde, 

Hanfel führt fat Katel heem, wünſchmer'n vie 1 

Selöde. 

Hanfel kümmt fer Kateld Haus und Thür, 
Und an Kauf 58 Olles ftill und lier. 

„Katel, gib mer of dan Ploß 

„St 2 dan erften Liebesſchmotz!“ 
Vaff, paff, ballt ver Hund hindern Haus, 

Und met dan lieben Schmoß 58 aus. 

Hanſel führt fai Katel ai 3 dö Stube, 
Still 53 dort wie ai dr Tudtengrube. 

„Katel, gib mer of van Ploß 
„Etz dan erſten Liebesfhmog!” 

1 viel. 2 jet. 3 in. 

Miau, miau, fehollt der Kotze Gefchrai, 

Und met dan lieben Schmoß 58 verbai. 

Hanfel fümmt fer Kateld Kommerthür, 

Ai der Kommer ös Olles ſtill und lier. 

„Seatel, gib mer of dan Ploß 

„Etz dan erften Liebesſchmotz!“ 

Pff, pff, pfipfert drinne eene Maus, 

Und met dan lieben Schmoß ös aus. 

Hoite trieben Hund und Kos und Maus 
N Hanfel fo Kateld Haufe naus. 

Katel, Katel, gude Nacht! 

Morne,d morne werd's beffer gemacht. 

Kinderlied. 

A Hüngel und & Hahnel 

Dö gingen of ä Planel; 

4 morgen. 
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Dos Hüngel fond ä Arbielai, 
Dos Hahnel fond ä Buhnelai. 

Dos Hüngel foit: „Sch ſtecke mais, 
Und 's Hahnel foit: „Ich affe mais “ 

Hahnel. Wu willft d' e3 denn hie fteden? 
Hüngel. An Gorten ai de Ecken. 

Dort naben blouen Ritterfporn 
Os ä gor hübſcher Wofferborn, 

Dar troicht 9 ne aus, mu Arbſen ftiehn, 

Dort mog mai Arbfel munter blühn. 
Hahnel. Wos foh 6 denn met dan Woffer fain? 

Hüngel. Dos ſchüt'ch der Kuh a's Tränkfoß 

nain. 

Hahnel. Dö Kuh dö 537 ä dummes Thier, 

Hüngel. Eh gibt mer, ober Milch derfür. 
Hahnel. Und hoft dö Milch, wos foh 's dou 8 

fain ? 

Dö Mil dö gab 9 ich unfern 

Schmain. 
Hahnel. DE ſoilo mer, wos ſoh jö denn dan? 

Hüngel. Dos Schwain dos foh mer Borften 
gahn.!1 

Hahnel. Und Hoft dö Borften, wos 68 dou? 

Hüngel. Dou gah'h 'n Schufter vie derfou.1? 
Hahnel. N Schufter? wie fimmt dar derzu? 

Hüngel. Der Schufter macht mer ä Por Schuh. 

Hahnel. Dö finn!3 der wu!« racht fchiene 
ftichn? 

Hüngel. Ich wiel5 garn’ ai dö Körche giehn. 
Hahnel. Und wenn dö ai dör Körche böſt? 

Hüngel. Dou bath16 ich as ä guder Chröft. 

Hahnel. Wos foh der denn dos Bathen 
frummen ? 

Hüngel. Ih wie an lieben Himmel funmen. 

Hahnel und Hüngel. An Simmel, au Sims 
mel, dou fummen mir17 beede, 

Dou gibt's fer ung Kinder vie Wunne 
und Freede, 

Dort tanz mer met Engeln, die Gout 
ung erſchuf; 

OH, wieren mir Kinder an Himmel 

fun nuf! 

Hüngel. 

Wiegenlieder. 

Schlouf, Kindel, ſchlouf, 

An Gorten gieht ä Schouf, 

5 trocknet. 6 ſoll. 7 if. 8 ba. 9 gebe. 10 nur ſage. 11 
geben. 12 viel davon. 13 follen. 14 wohl. 15 will. 16 bete, 
17 wir. 

Firmenich, Germaniens Volferflimmen. Bo. I. 
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A Schouf und ä Lammelain, 

Dö Mutter werd ne18 Tange fain, 
Dö bringt der jchiene Sachen, 
Dou werd mai Kintel lachen. 

Brubbe niene faufe, 

Der Tud ſtackt hindern Haufe, 
U bout ä Fleened Körbelai, 

A feet dö Eleenen Kinder nai, 

Dö Guden Friegen Honchichnieten,!? 

TH Biefen Friegen Badhjchnieten.?0 

Willſt dd, liches Kindel, ſahn, 

Wos an Himmel thut gefchahn, 

Dou ſchließ dö lieben Gudel?! zu, 

Und fchlouf ai lieber füßer Ruh. 

Dort hürſt dö fehiene Engel fingen, 

Und viele gulone Horfen Flingen. 

An?? Himmel, od! muß fdhiene fain, 

Dort werd'ch?s mai Kindel racht erfrain. 

Wenn eine Baäuerinn bie ihr zugehörige junge Blachsfaat 
zum erftien Mal befucht, fpricht fie Folgendes: 

Gout grüße dich, mai lieber Flachs, 

Dog d’ mer befümmft en guden Wachs, 

Doß d' mer ne obfängft ehnder?4 fo25 blühn, 

As big d' mer thuft giehn bis fun Knien, 

Doß d' mer ehnder thuft Fndtteln,26 

Bid d' mer thuft reechen fun Görteln. 

Sprüchtwort. 

Gackert dö Henn), 

Dou?? kriegt ſö kenn; 
Gackert der Hohn, 

Dou Friegt fd en Mohn.23 

(Fin Mädchen, welches am Weihnachtsabend die ſchla— 
fenden Hühner fiört, foil, wenn ver Hahn aufjchreit, einen 
Wittwer befommen ; fibreit dagegen eine Henne auf, fo foll 
fie feinen Wittwer, fondern einen Burſchen befommen. Da- 

her das Epruchwort.) 

48 nicht. 19 Honigfchnitten. 20 Perbfchnitten. 21 Auglein. 
22 im. 23 wird fich. 24 cher. 25 zu. 26 Camenfnollen be« 
kommen. 27 da. 23 Mann. 

48 
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Mundart im Böhmerwalde, d. i. der füdweftlichen 
Deutfd)- Böhmen.”) 

Bolfsliedchen. **) 

Schwoarzogats Bünwalt 
Du bit da maind,? 

Du bift mia ſcho gwor'n 3 
38 Hearzal aind.4 

Slonzat koan Ogerl via,5 
Klopfat 6 koa Hearzerl dia, 

Wa's wohl foa Lö'm mäa,? galt? 
Af veara 8 Walt! 

Dös id a Taifls-Gſchboas,⸗ 
Doß eiz 10 da Vodall woas 
Doß i a Dianal ho,! 

Durt hintan 30.13 

Wann i dz' Nocht winta wea,t# 

D' Büawala ſinga hea,t5 
Gang i gean ofjd a,!6 
Wa gean vaba.1? 

Salta r i gfollat 18 via, 
Galta r i togat19 via, 

Salta r i wa dia brächt,2e 
Won i dö°1 mädht. 

Ho mö fo long ſcho gmeit,?? 
Doß i a Dianal heit.23 

Bid ma r an Diandla gjolt,24 

Wind ma dz’ lötzt olt.25 

*) Inöbejondere ift diefe Mundart fene der Bewohner ber 
zehn deutſchen Dörfer der Stadion'ſchen Herrſchaft Kauth, 

indeffen wird diefelbe mit unbereutenden Abweichungen von 
allen Deutjch-Böhmen des Klattauer Kreifes geſprochen. 

#2) Die Mundart ded Böhmerwaldes ift der Mundart 
Altbaierne, Dberbaierns, Dber- uno Niederöfterreichs 2c. 
eng verwandt. 

1 fhmarzängiges Büblein. 2 der meinige. 3 mir ſchon 
gemwachfen. 4 in's Herichen hinein. 5 glänzte fein Auglein 
bir. 6 Flopfte. 7 wäre es wohl fein Leben mehr. 8 auf vieler. 
9 Teufels-Spyaß. 10 jetzt. 11 Vater. 12 ich ein Dirnlein 
babe. 13 Hinter dem Zaun, 14 wenn ich zu Nacht munter 
werde. 15 fingen höre. 16 ging’ idy gern hinaus aud. 17 
wäre gern dabei. 18 ich gefiele. 19 taugte. 20 ich wäre bir 

recht. 21 wenn ic) dich. 22 Habe mid) fo Tange ſchon bemüht, 
23 hätte. 24 einem Dirnfein gefällt. 25 wird man zufegt alt, 

Imma hübſch Gald im Lö’'m,26 
Schotzerl und di dand’m,27 
Dwa nöd krok dabars 
Deaffat ma fa.®9 

Juche! du friſcha Bua,30 
Knöpf dia da3l Taſcherl zua, 
Wänn amol ’8 Tafcherl fpringt, 

’3 Galrl foklingt.32 

Gſtoarm 33 is da hübſchö Bun, 

Liegt in da Taut’ntrun,3d 

Büawal, du ſogſt foa9 Wonrt, 

38 da hrächt hoart? 36 

Gſtoarm id ma 37 Deanal a,38 

Stei eig und flänn daba 39: 

Doß dv’ owa goa ninr4V ſogſt, 
Ob's d' mö no4l mogft? 

No woart no,d? ſchei's 48 Deanal, 

Du hoſt dö fogoft,“ 

Am Sunta fan Spielläd,“* 

Koſt ſitz'n bläm 46 oft. 

Wännſt no fo ſtolz nöd daſt,“ 
Und fo voll Haumuath waſt,** 

Räch und gſchickt waſt o gnug,“ 
Und ſchei 50 dazua. 

Is dänn koa Himm'l mäa,l 
Is dann fon Hills? a mäa, 
Doß i in Himm'l fam,53 

's Dianal i d' Hill? 

26 Zeben. 27 dich daneben. 28 aber nicht franf dabei. 29 
dürfte man fein. 30 Bube, Burſche. 31 dir dein. 32 bas 
Geldchen verflingt. 33 geflorben. 34 Toptentruhe, Sarg 35 
kein. 36 dir recht hart, d. i. wehmüthig au Muthe. 37 mein. 
38 auch. 39 ftehe jegt und meine babei. 40 vu aber gar 
nichts. 44 mich noch. 42 warte nur. 43 fihönes. 44 dich 
vergafft. 45 find Spielleute, d. h. iſt Tanzmufif. 46 fannft 
figen bleiben. 47 wenn du nur fo ftolz nicht thaͤteſt. 48 
Hochmuth wäreft. 49 genug. 50 fıhön. 51 mehr. 52 Hölle. 

53 kame. 

NE VD VER. 
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Jaga, wiafs4 8 Bürerl um, 
Hrännd5 durt zon Waldla hi, 
Findſt a da Schogerl nön,56 
Bina 57 Eoft mi. 

Wiſſat i goa fo gean,58 
ea r ihra Schoß wiad wean,d) 
Mia x is von Hearz'n guat, 
Sogt mia ma 60 Blunt. 

Spielläd, ſpielt's luſtö af,61 
Schänk' äng jdr Potz'n praf,s2 
Troͤft's mia no 's hrächtö Liad,63 

Weat's ma nöd 64 müad! 

Woas 65 ma fon r Of’In nöd, 
Wen 66 daͤnn dar Of'l is; 
J bin da Ofl nöd, 
Dös id doch gwis? 

Gi mia ma Hüatal hea,6? 

Doß i doch fürtö men,6d — 

Juche! ma Schogerl o, 
's Franzl id do! 

Deanal, moch 's Hearzerl zug, 
Kimt da ſchei Nochbasbua; 69 
Is goa r a faina Hecht, 

Dea dö gean?0 mächt. 

He, luſtd, ma Fixerl,? 
In d' Walt geiht da Hritt,?? 
Und find? ma r a Schogerl,73 

So bring ma r uiß 4 mit. 

Ma Schokerl is furt, 
38 08 üwa”5 d' Höh’; 
Mog nimma pro 76 dänka, 
Dem Hearzerl thuat’8 weh. 

* 

Ma Hearzerl id zriſſ'n, 
Ma Hüaterl is neu; 

54 Zäger, wirf. 55 venne. 56 bein Schahchen nicht. 57 

finden. 58 wüßte ich gar fo gern. 59 wirb werden. 60 mir 

mein, 61 fpielt Ceigentl, fpielet ihr) luſtig auf. 62 ſchente 

euch ſechs Batzen drauf. 63 trefft ihr mir nur das rechte 

Lieb. 64 werdet ihr mie nicht. 65 weiß. 66 wer. 67 gieb 

mir mein Hütlein her. 68 fertig werde. 69 fehöne Nachbars⸗ 

burſch. 70 ber dich gern. 71 luſtig, mein Fuchslein (gelb- 

rothes Pferd). 72 Ritt. 73 finden wir ein Schatzchen. 74 

uns, 75 über. 76 baran. 

Wa's77? Hünterl doch zriffn, 

Gſund ’3 Hearzerl dabei! 

S, 6, H, ſchnä78 dö nöd, 
Durt liegt a Stoa,”I und koa 

Trai's Deanal find’ i nöd, 

Bläwd aloa !80 

Deanal, gei hea zon Zau,sl 
Lauma dd Hrächt ofchau,S? 
Wos du fün r Ogarln83 Holt: 

Schwoarz oda brau? 

Deanal, du hearzagö, 
Moift a v i leifat nd, 

Moiftd5 a r i dat ma Lö'm 56 

NED füa di go'm ? 87 

Deanal, dös Fögerl durt 
Hötſchat durss d' Lüftla furt, 

Hea no fa89 Gfangl o: 

Kreigſt ſcho an Mo.I0 

So weng, wos foast Wafferl 
Gänga Bear9? fon hrina,I3 

So weng fonö di 08 manY4 
Hearzal bringa. 

Gi ma fon Schmozerl maͤa 
Af mand 96 Wong, 

As is a folfchö Lia, 
Doat?3 nöd long. 

Da bluadö Mo. ! 
(A Mel. 2) 

Amol, in an Sunta 3 zmoarguft,t is a ſchia 

Ollaß 5 fo da Kalupm 6 af dv’ Hirſcho 7ivd 

Kira gonga, und Näamad fit 8 wos oltö 

Wäwa und Kina fan vaholmt bli’m.? 

„Micherl!“ hob no,t0 al ’811 furtgonga riR is, 

77 wäre das. 78 fihneive. 79 Stein. 80 bleibe ich allein. 

S1 gehe ber zum Zaun. 82 laß mich dich recht anfchauen. 

83 Auglein. 84 ich ließe dich. 85 meinft. 86 mein Leben. 87 

nicht für dich geben. 88 durch. 89 höre nur fein. 90 Mann, 

91 fo wenig, als fein. 92 Berg. 93 fann rinnen. 94 fo we⸗ 

nig fann ich dich aus meinem. 95 gieb mir fein Schmägchen 

mehr. 96 meine, 97 Liebe. 98 dauert. 

4 der blutige Mann. 2 ein Mährihen. 3 Sonntag. 4 des 

Morgens. 5 ſchier Alles. 6 d. i das Dorf Frieprichsthal. 7 

Hieſchau. 8 Niemand fonft. 9 ale alte Meiber und Kinder 

find daheim geblieben. 10 bat noch. 11 bevor fie. 12 diefes 

eingefchobene „e’ wird mit bem folgenden Worte ausgefprochen. 
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a Bäränl!s 30 ihran octgarän Beimla 14 

gſogt — „Micherl, du bläbft ſchei daholmat 15 

und weigit mals ’3 Kin’, dal? Schwölterl! 

Gils ma fchei Ocht draf, fo fafadaran 

Fäzalt’n 19 und Biala.20 Wä's ſchloft, nocha 21 
fot ſcho a Biß'l esſötz'n und af da Bäng?? 

fpiel'n. Da r olt'n Dian?s wearö 24 fcbo ſog'n, 

dog dad ra Schnid'l Wäßbraut'l in Milhram 

äwoigt,?s wäſt hrächt frumala 27 bift. Co! in 

Gotts Nom, Micherl! Weig ma hiſch,?s und 

gei ma nöd os da Stum,2” — D’ Bärän 
bod an Wäbrun 30 gnumma, und id furtgonga; 
's Beim’ hod fläßö gweigt. Und wei 's Beim’! 
ajosl weigt, und ſchei ſtads? dazau dudlt: 
„Haio! Pumpaio! Tautauanidl tau! tau!“ 

fimt af amol a 'n äsgross Mann'l zo da 
Stumsdia3d r äna, und glinglt mit ollahond 

Zinklaißln35 und filbaran Hrillaln.36 Schnor, 

da Hund, id näman3? Micyerla glögn — dea 

hod's glä3d daſchnuflt, doß 's ſchätzom 39 is, 
und hod gwinſ'lt, und gwe'lt mit'n Schwoaf.?0 

'S Beiw'l hod owa no ninrs! gmirft, wal's 
mit'n Bugl42 gänga d’ Dia 43 gſößn id. 'S 
äsgro Mannl oma id eiz füara 4 tritih, a 
blowö Wulfan hod ſö afbramt um äam,t5 is 

owal greißa woan#6 und greißa, bis '547 i da 

gonz'n Stum fam mäa 48 Bloz ghot hod. Af 
amol — Jeſſas! wead 49 's äsgro Mann’! a 

graußd Flomma mitt'n in da blo'm Wulfan, 

und proß’lt und ſchnolzt, und a Wunajtim 

gro’ft50: „Beiw'l! Ma Beim’! Scheiſt's Beiw'l 

o! Gei mit mia — mit mia, kreigſt Läzalı'n 

und Wäbalast draf!“ — Da Hund ftröft ſö 

nieda r und fo jd nimma brian;52 ’'3 Beim’f 
tam'luss und follt i nan tuifn Schlof und 

fomog ſö goa nimma.dd Heargotl! wos wiad 
003 wean?!55 Os da Flomma r und blo’m 

Wulkan hraſch'lt Fluguld,o6 hriſ'lt Ouldjod,5? 

13 Bauerinn. 14 achtjahrigen Büblein. 15 ſchön daheim, 
16 mir. 17 dein. 18 gieb. 19 Lebkuchen. 20 Birnlein. 21 
nachher, vann. 22 Banf. 23 d. i. Magd. 24 werde ich. 25 
dir. 26 in Milchrahm einweicht. 27 wenn vu recht fromm. 
28 hübfch. 29 aus der Stube. 30 d. i Weihwaſſer. 31 fo. 
32 leiſe. 33 eitgraues. 34 zur Etubenthür. 35 d. i. Slod- 
lein. 36 Rollchen, Pferdeſchellchen. 37 neben dem. 38 gleich. 
39 unbeimlich, nicht geheuer. 40 gewebelt mit dem Schweif. 

41 aber noch nichts. 42 weil e8 mit dem Budel, Rüden. 43 
gegen die Thüre. 44 if jegt hervor. 45 eine blaue Wolfe 
Hat ſich gebildet um ibn. 46 ift immer größer geworden. 47 
bis fie. 48 faum mehr. 49 wird. 50 eine Wunperftimme 
brummt. 51 Lebkuchen und Weinbeeren. 52 kann ſich nicht 

| mehr rühren. 53 taumelt. 54 d. h verliert dad Berruftfein. 
| 55 was wird das werten, 56 raufchet Fluggold. 57 riefelt 

Goldſand. 

———— ——— —— —— — — — — — — 

Mundart im Döhmerwalde, d. i. der ſüdweſtlichen Deutſch-Döhmen. 

brifin Steanfa,58 pu’Int Blaumala;59 Ängala 
fingant a Moriagfog,60 und tauf'nd Glöckla 

glingl'nt dazau. I da Koma jchäzt da Dian,st 
und fie mau 6? bät'n: 

„Heargotf, bſchüz uis fon Taifl und Leid,63 

Doß uis foa Hrowa 64 i's 90865 äna geid; 

Bſchüz wis fon Sündnan und MWäznan 66 wol, 
Dr’ Nocht und am o,67 und in'm Hop invarol! 

Half, Muada r Annerl und Muadarl am Bear! 68 

Wos füara Gfchroa69 i8 dös, wos füara Gmear?70 

Pfoara am Hauoltor,?! fügn uifa 72 508, 

Gog,73 wä's74 da Taifl is, gog'n wis 08" 

Und wei's i d’ Stum oſſa?s trit, is d' Flomma 

foſchwund'n, a blawlads Stroifl Hro’6 fchen?7 

mäa zuigt ſö dur d’ Fänzaſchä'm oſſö.?s Daba 79 
alingt’8 wei a Moltrumm’f,80 wä's fchet jtad 
Dvm$l zuigt. 'S Kin'l i da Weign lo’lt,d2 da 

Schnox vahd 8,83 hriads4 ’3 Schwoifl wieda, 

und fimt zon dam ſald.ss 'S Micherl owa 
fchloft und tramt,85 fand Mangala fan filld 
dahreit 87 weia ’'n Opflblei,88 und ums Naſ'l 

lignt Schwoaströpflbeala.s9 In 'n Händ'ln Holt 

ara Boglhäjtd0 08 pu'rn Guld. D’ Dian 

fegt dös Dllaß,1 und fehlogt d' Händ zom,9? 
und fchrät: „Ha Micherl! Micherlo!” — Eiz 

wiad 's Beiw'l winta,93 gnogagt 4 a bifl, 

hräbt fö9 d' Dan, fpringt af und dafo, und 
binta r äam drä9% da Schnor. Umwan Michala 

fan Kopf9? fluigt a Hringl95 blowa Hro,9® 

und zuigt ztrug an100 Magned 's Micherl und 

3 Hundl furt und furt bi8 af an Hroilot 

zwifch’n zıwoa Koanfalan.!02 Do wiad af amol 

's KHrohringl 108 a graußö En’lfop’'m,104 und 
ſchit't a gonzö Quad'n Sträßla 105 af's Micherl 

nieda. Und ſchot's dohen!106 's Beiw'l follt, 

58 Sternlein. 59 taumeln Blümchen. 60 Englein fingen 
einen Mariagefang. 61 in ver Kammer ſchaudert's ver Magp. 
62 muß. 63 d. i. Brand. 64 Räuber. 65 in's Haut. 66 Sun⸗ 
den und efpenftern. 67 Tag. 68 Mutter Anna und Mutter 
am Berg, d. h. am heiligen Berg bei Pribram, mohin.ge 
wallfahrtet wird. 69 Gefchrei. 70 mas für ein Larm. 71 

Pfarrer am Hochaltar. 72 fegne unfer. 73 jage. 74 wenn 
es. 75 wie fie in vie Stube heraus. 76 ein blauliches Streif- 
chen Rauch. 77 nur. 78 zieht fich durch die Fenſterſcheibe 
hinaus. 79 dabei. 80 Maultrommel. 81 wenn fie ſchön leife 
Athen. 82 das Kindlein in ber Wiege fhlummert. 83 dehnt 
fi. 84 rubrt. 85 fommt zu fich feloft. 86 aber ſchlaft und 
träumt 87 feine Wänglein find ftarf erröthet. 8 Apfel« 
klürhe. 89 liegen Schweißtropfenperlen. 90 Vogelhauschen. 
Y1 die Magd fieht das Alles. 92 zufammen. 93 jegt wird 
das Büblein munter. 94 greint, ſchreit weinerlich. 95 reibt 
fih. 96 vrein. 97 d. i. über Micherls Kepf. 98 fliegt ein 
Ninglein. 99 Rauch. 100 zieht trog einem. 101 Rain. 102 
zwei Kornfelvern. 103 das Rauchringlein. 104 eine große 
Nebelfapye. 105 fehüttet einen ganzen Haufen Sträußlein. 
106 ſchauet ihr daher, d. i. jehet an. 
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\ > 

und dabfict107 — wos moit's? 108 — a Fogl— 

nöjtl mir fim 109 qulvaran Fögerlu drin. Dö 
nimt a glü 08110 und fpiaıts i fa guldaras 

Häfl.ttt Eiz hoda frald gmoit,t12 ſched hoam— 
laffa 113 damid — owa na! do fongt Äbbas 114 
o d7’115 Grumma und dz' murrn, Frod as wänn 

's Koan folla Bean wa,116 a neird Gia trum— 

vice, 17 08 m Wold larmt ollahond Gjchroa, 118 

ad wänn Diabm Din nohränna tadnt; 119 

in'm Bachala 120 danöm 121 wuißat's,!22 und 

brirfchlr'e,t3 und Feart’s,124 und 8 Beim’ 

dafchrift und flännt125: „Dos is Äbbas! 126 

O weiala ro mei!” Ga will dafohränna,1?7 

und woas 128 nimma, wohl? Am Hroi129 

fruicht eiz an olts Mann’! dahea, krod af äam 

zau, und gilfft.130 Sand Hoor fan ſchneiwäß, 

und hängant longzotat oi131 bis af dv’ Ead, 182 

und Bluad hriplt äam üma ’8 Hian.133 — 
„Heargotl, half! Muadal 0, Vodal 0,134 

halft's! 135% ſchrät 's Beiw'l, hrännt i 's Koan 

änd136 und fozwirt ſöls? und follt. Af amol 
wiad 's bluadö Mann’! a Wildſo,!ss und hinta 

r dam grot's 139 und bleckt d' Zähn. Eiz ſpringt's 

af 's Micherl bi, hräſt 140 ’n Rocha af — wiad 

owa uawalän!“l zo nan Imbſchwoarm,!“? und 
viel taufnd und taufnd Imb'm ftöchant143 af 

's Micher!l zau. 'S Micherl wiaht ſö wieda r 
af » Feiß,!“ und tamlt furt und furt, lauft 

owa '6 Toglbäfl und dö fim guldaran Fögala 
nöd laus. Aſo fimt a r in an Wold wäd — 

wäd fo da Solmt!45 wög. Do folauft'n 146 d' 

Kroft, ca follt zom,t4? und fchloft ä. Wear 
ajo fchloft, fingant dö ſim 148 Fögala: 

Du wiaft uis daleif'n 149 
Fon'm Zowra, 'm beiſ'n; 150 

Stei af, drä Malna wäd 151 

Mid an neid'n Schridla ſchraͤd! 152 

107 erblickt. 108 mas meint ihr. 
nimmt er gleich heraus. 111 ſperrt fie in fein goldenes 
Häuschen. 112 jegt hat er freilich gemeint. 113 nur nad 
Haufe laufen. 114 Etwae. 115 an zu. 116 gerade als wenn 

das Korn voll Yären wäre, 117 eine jede Ahre trompetet 
leiſe. 118 Sefchrei. 119 als wenn Diebe Einigen nachrennen 
tbäten. 120 Büchlein. 121 daneben. 122 wimmert es. 123 
platſchert es. 124 frhreit ed. 125 weint. 126 Gtwas. 127 
er will vavonrennen. 128 weiß. 129 Rain. 130 ſchreit. 131 
bangen langzottig hinab. 132 Erde. 133 d. i. Etirn. 134 
Vaterchen, he. 135 Helft, eigentl. helfet ihr. 136 hinein. 137 
verwidelt fich. 138 wilde Sau. 139 grunzt es. 140 reißt. 
141 wird aber plöglich. 142 zu einem Bienenſchwarm. 143 
flecben. 144 wehrt fich wieder auf die Füße. 145 Heimath. 
146 verläßt ihn. 147 er fallt zufammen. 148 vie fieben. 149 
wirft und erlofen. 150 vom Zauberer, dem böfen. 151 ſtehe 
auf, drei Meilen weit. 152 mit einem jeden Schrittlein jchreite. 

109 fieben. 110 die 

Und brichtö! 153 »s Beiw'l mocht, wei's winta154 
wiad, Malnfchriv, und kimt zwäpdarft155 im 

Mornlond 156 wieda r in an Wold, Do fteiht 
a gulvdaras Kichloß,157 d' Bama finant hrö’n,158 
Zwäargn und HriPn 159 fpringant 08 und ä im 

Kſchloß, Jaleidlalso Hupfant zwiſchnan Baman 

dahi, und a Wunamuſölst ſpielt. Af amol 

taut's an Dorſchlo,!s? da Mornfind163 mit 
Hrijnan, Zwäargnan (ollap164 Morn) Fimt 

dahen, krod af uifa 165 Micherl zau. Ui! vo 

fogeiht aam Hean und Segn,166 und omachtö 

bläbta liegat.16° Da Mornkind lauft 's guldara 
Foalhäfl aftau 168 — und o Wuna! 08 dö fim 

guldaran Fögaln meand 169 fim Mornprinz'n 

und follne ’m Kind, ihran Wovdan,i?0 uma 

Hold. A beifa Zowra (da bluadö Mo) hods 

fowunſch'n fod;171 a guada Zowra (’8 ädgro 
Mann'l) hods dur a n172 unfchulds 173 Beiw'l 

(3 Micherl) dalcift.174 Schot's oma dohea! 

wei's Micherl winta wead, liegt's af da Bäng 
daholmt,175 »6 Schwöſterl fchloft i da Meign, 

da Schnox dandm176 — und fim guldard 
Gia 177 liegnt mitt'n i da Stum,178 D’ Kircha 

r i8 08,179 » Läd kämant 180 Hoam — und 
fegt’s,181 wei 's Glück kimt? — 'n Michala 

ſals2 Voda höbt dö ſim Eia r af; wei a ’8183 

afhöbt, liegnt wieda jim Eia do, und aſo is 
furtgonga 'n gonz'n To,184 bis da Boa 185 foa 

Rächtum nimma qwift!#6 hod, mohi? Dös id 

da Lau!s7 gnöſt. Soa r a por Gohrn 188 
hodma no a füchans 189 Gia fegn kina. 

Da Foichän. ! . 

Wea Fant ſö? im Fofchän dafänna? 3 

Au! d' Mona r und Bauma 4 fan Noarn! 

153 richtig. 154 munter. 155 d. i. fehr weit. 156 Mohren« 
land. 157 ein goldenes Schloß. 158 die Baume fonnen re 
ven. 159 Riefen. 160 Irrlichter, 161 Wundermuſik. 162 

thut e8 einen Donnerfchlag. 163 der Mohrenfönig. 164 
alles. 165 gerade auf unfer. 166 ihm Hören und Sehen. 

167 ohnmachtig bleibt er liegen. 168 aufthun, öffnen. 169 

o Wunper! aus den fieben gelvenen Voglein werden. 170 
Dater. 171 bat fie verwünſcht gehabt. 172 viejes „n“ wird 

mit dem folgenden Worte ausgeſprochen. 173 unſchuldiges. 
174 erlöft. 175 auf der Banf daheim. 176 daneben. 177 
fieben goldene Ahren. 178 Stube. 179 ift aus. 180 bie Leute 
fommen. 181 fehet ihr. 182 fein. 183 wie er fie. 184 Tag. 

185 Bauer. 186 nicht mehr gewußt. 187 Lohn. 183 Jahren, 
189 hat man noch eine ſolche 

1 Faſching. 2 wer fönnte fich. 3 erfennen, d. i. auefennen, 
4 die Männer und Burſchen (Buben). 
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Segt's 5 vurtn an Mafchfara 6 hränna? 

Und heat's 58 7 dz' Nocht pauß'n und fchoarn? 8 

Durt ſpringant's foa d' Tia 9 hi und Fearnt,10 

Durt bupfant’s foll Zrist! um und mearnt,12 

Durt fegtma dur d Bänzafchäm13 hröcka 14 

A Loarfagfris,!s dös uis16 mächt ſchröcka. 
Ui! Hofna 17 und Kiv’In, dem Taifl dz' fchlächt, 

San ls doch an'm Mafchkra no hrächt,19 

SPfingſt'lhränna. 

Laud 20 is, wä d' Hröffa?! fchei?? gſtröckt, 
Krod23 ad wä 8 Nochtgoid 24 heid 25 gichrödt, 

Aho’nt26 und pfalgihwing bi fluignt,?7 
Und äng2® d' Hröda?? fü füaraffd buignt; 80 
Mei äng do 's Nofmlo31- fchnurrt! 
Mei äng dös Taiflshroß pfurrt! 

Mei fd da Hröda hoiſarö feart,32 
Kichwinfa 33 füarö ſas4 Hrapperl meart! 35 

5 feht ihr. 6 eine Maske. 7 hört ihr fie. 8 zu Nacht po» 
hen und ſcharren. 9 fpringen fie vor die Thüre. 10 fihreien. 
11 hupfen fie voll Feßen. 12 lärmen. 13 fieht man durch 
die Kenfterfcheibe. 14 reden, ſtrecken. 15 Sarvengeficht. 16 
das uns, 17 Hofen. 18 find. 19 noch recht. 20 fchön, Herrlich, 
eigentl, laut, d. i. dem Gefichte auffallend, 21 wenn bie 

Roſſe. 22 ſchon. 23 gerade, 24 Nachtgeſpenſt. 25 hätte. 26 
einbauen. 27 pfeilgefhwind Hin fliegen. 28 euch. 29 Reiter. 
30 fich vorwärts biegen. 31 Nafenlodh. 32 Heifer fdhreit. 33 
fhneller. 34 fein. 35 d. i. durch Larm treibt. 

'N tout'n Hritta? fa Spoziabritt.” 

„Haz ,8 Hritta, mö fprengt’8 99 denn ös olld To,d0 
„Af engan troarä'ndi ſchwoarz'n Hroß,d? 

„Füra 08 engan foworna Gro 43 
„Affo 44 in enga fowunſch'n's Kichlop? 15 

„Kant i denn fchloffa und bläm 46 im Gro, 
„„Wä durt dös wäßkopfat Dianal47 fingt, 

„„Deaft i's fofamma 49 r an oizän 4 To, 

„„Doß mia nöd 's Hearz 08 da Tout'ntrua 50 

fpringt? 

„„Heid i fchend5t oamol dö guldard Bräp,d? 

„„Af man troarä’'n Toutnhritt,d3 
„„Brad 1854 fched oamol — vamol fo wäp,d5 

„„Gang ma56 dös wäßfopfat Dianal mit.” 

36 Nitter. 37 fein Spazierritt. 38 Be, holla. 39 warum 
forenget ihr. 40 alle Tage. 41 auf eurem traurigen. 42 
Roß. 43 hervor aus eurem verwachfenen Grabe. 44 hinauf. 
45 in euer verwünfchtes Schloß. 46 könnte ich denn ſchla— 
fen und bleiben. 47 wenn bort bas weißföpfige (blonde) 
Dirnlein. 48 dürfte ich es verfdumen, 49 einen einzigen. 50 
daß mir nicht das Herz aus der Todtentruhe. 51 Hätte ich 
nur. 52 einmal die golvene Freude. 53 Todtenritt. 54 brädhte 
ich es. 55 weit. 56 ginge mir. 

lundart im baierifchen Walde.) 

Schnadahipfel.! 
Dada, wenn gieft ? ma denn iwa,3 
Dada, wenn gieft ma denn z Sahs? 

*) d.i. in der baieriſchen Berggegend bes Böhmer- 
waldes. 

4 Schnaberhüpfel; Benennung für bie Heinen vierzeiligen 
Bolfsliedihen, die Häufig vom Sänger oder Tänzer aus dem 
Stegreif gedichtet und nad volfsthümlichen Tanzmelodien 
gefungen werden; der Urfprung dieſer Volksliedchen ift in 
ben früher üblichen Edynittertänzen bei den Erntefeften zu 
fuchen, worauf audy ſchon ver Name „Schnitterhünflein” hin⸗ 
teutet. 2 giebft. 3 mir denn über, d. i, die Wirthirhaft. A 
das Haus. 

Wenn geift denn hintri ind Stimei,5 
Nimmſt da an Eäg Ervöpfei 6 ahs? 

Däu Harzi ſcheins Schägei,? 
Dau harzi fcheind Kind, 
Waͤu Haft denn den Harzei, 
Wäu d’ Leiw ahfja brinnt? 8 

5 Hinten ins Stubchen; gewöhnlich beziehen die ſogenann ⸗ 
ten Ausnahmeleute, wenn fie ihr Eigenthum dem Sohne 
oder der Tochter übergeben haben, einen abgefonderten Tpeil 
in den Hintern Räumen bes Wohngebäudes. 6 dir einen Sad 
Erdapfel. 7 ſchones Schägchen.8 wo die Liebe heraus brennt, 

———— 

— — ——— ————— 
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Mundart im baierifhen Walde. 

Men Schätz is a Bäda, 
A Bada maͤuß ſen,!d I 
Dör läußt!l ma brab z' Ada,!? 
Und giet13 ma rächt en. 

Wiift aljawail! a Wiödſchütz fen, 

Trahft!5 da in fain Wäid16 nöd en, 1? 
Schuißn vauft a13 fpopfchlächt, 

a, dau wat19 ma da Rächt'! 

Daut o'm 20 af da Hoi?! 
Steiht a Hirſch und a Ni; 2? 
Da Gaga?s fteiht dabä, 
Had kaͤin Buioa?d und Fain Blä. 

Wenn i ahs gei,25 
Wenn i en gei, 

Hör iz Waͤſſa fahn,26 
Und eiga hiif?7 i 

Dina Muedan?S 
Käin Stund mehr hahfn. 

An Sprung iwa?9 d' Gaffe, 
An Suchaza 30 draf, 
An Schnaglas!l feirrs3? Fönſta, 
Scheins Di’rnei,33 mach af! 
Wennſt ma 34 nöd afmachft, 
Zäig i da d' Fäg'n 3: 
Am Sunta i8 Kirta,36 
Kännft a dahaint blä’m.37 

Dö Mahr vom Schnendaragagel: 
frabnzfäpp’nban.’® 

Amai vahr äppas9 a Hundat Gährn is a 
Mufifant von da Kirmado > Fäid’n Eck4 
haimganga; daut’n had a afgipiin4? ghäd. 

9 Bader, Barbier, Wundarzt. 10 muß es fein. 11 Täft. 12 
Ader. 13 giebt. 14 millft alleweil, immer. 15 traueft. 16 
Mald. 47 nicht Hinein. 18 ſchießen thuft du auch. 19 du 
märeft. 20 dort oben. 21 auf der Höhe. 22 Neh- 23 der Iür 
ger. 24 Pulver. 25 ich ausgehe. 26 das Waſſer faufen. 27 
jegt helfe. 28 Mutter. 29 über. 30 Jauchzer, Sreudenfchrei. 
31 einen Schnalz, Schnalger E. i. mit den Fingern). 32 vor 
bas. 33 Dirnlein. 34 wenn du mir. 35 zeige ich dir die Beige, 
d. h. Hohn, Spott, Troß- 36 Kirchweihe- 37 auch daheim 
bleiben. 38 die Mahr vom Schneiberjadelfranzjofephsbuben. 
39 einmal vor etwa. 40 Kirchweihe. 41 zu Falten Ed, ein 
Wirthshaus. 42 dort hat er aufgefpielt- 

Und wei dd Spülät Aijawai vafuffane 43 Karln 
fant gwön,“ i8 a45 da Schnenvaragageifrahnze 
fäpp’nbau fternblighageihimmeiboi gwön. Gtog- 
finftanächt, had a Fäin Stich nöd gſögn; 46 is 
a fimma4d? af » Wirt, dau heiv’n KAid49 
eni50 g'riſſ'n ind Wäffa, Heid a fi nöd noni 
ahn an Irlanba'm 5? vahait'n.53 Nächa is a 
zum kaͤid'n Röhrls4 kumma, da is fen Löta 55 
nöd juſtss gwön, had Aljamald? va gmätt58 
und umanandganga;59 dennaft60 i8 dim affrat 
ahn dem Artei 6 nixi baſſirt. Eitza is a af 

Roßwaͤid 6? kimma; haͤd a ſchon gmoant,63 ör 
ſiegt äppas64 glahnz'n und fahnfazand5 im 

Eoirappnfehmwärzen Gföratz66 had fi awa 67 a 

Harz ongnumma und {8 firgengrad draf zau 
gmänteit 68 af dös Keichtein.69 Ava Kräzfafra> 
Ioteinia! wei i8 dim da warn!70 Laͤchabläß, 3 

Harz bad bim gfchlögeit,”t ja, is din fehler 
ganz in d' Häufn gfain;?? da Schnendäras 
gageifrahnzfäpp’nbau Heid fi in heileichtn Erd» 
bo’n?3 väfchluifa 74 mign! Giga gahfz?s und 

mäiahfz,75 mens Lät,77 was weids78 denn 

gwön?7s fen? 
Dönkz eng non amai,s0 a ganza Schwäu— 

meist Harn ha'm 8 um a gräuß, grauß Fuiass 

fafrifch draf lAus danzt, und mweis®4 an Mu— 
ſikant'n ha'm gfögn,S5 dem Zähn gſchlöppat 86 
wei an Daudnſchödei,s? hamſ'n gnöit 88 zum 
Afſpiin, und ha'm dim an Dudeifäg ind Mai &9 
gſtoͤckt. Dör had fi nöd bawüßt,90 und had 
draf läus dudeit,1 Ai wei am Danzbo'n.9? 
Tſchuban 93 und Dagein,d HeianYd und 

Arftan96 und Gäan9” und Kron?d ha'm 
Täftarli zahmaplört;99 und Hädarn,100 Blind- 
fchlächan, 101 Kro'n,102 Nadan,!03 Katzn, Mäg,104 

43 wie bie Spielleute allemeil (immer) verfoffene- 44 find 
gewefen. 45 auch. 46 nicht geſehen. 47 er gefommen. 48 
Werd, Wörth, Werber. 49 da hätte es ihn bald. 50 hinein. 
51 ex ſich nicht noch. 52 Erlenbaum . 53 erhalten, gehalten 
54 zum falten Nöhrel, ein Brunnen» 55 da iſt es fein Leb⸗ 
tag» 56 nicht richtig, nicht geheuer. 57 alleweil, immer. 58 
gefpenfterte 59 umgegangen. 60 dennoch. 61 Ortchen, Ort. 
62 jetzt iſt er auf die Roßweide. 63 gemeint: 64 er ſieht 
etwas. 65 flimmern. 66 Gefohricht, Fohrenwald · 67 ſich 

aber · 68 gemantelt, d. i. gegangen 69 auf dieſes Lichteln, 

Funkeln. 70 ihm da geworden. 71 geſchlagelt. 72 gefallen 
73 helllichten Groboden- 74 verkriechen. 75 jeßt gaffet ihr. 
76 maulaffet ihr. 77 Leute, 78 wird ed. 79 geweſen · 80 
denft (ihr) euch nur einmal- 81 Schwarm. 82 haben» 83 
Feuer 84 wie fie- 85 gefehen. 86 gewackelt 87 Tobten- 
ſchadel. 88 haben fie ihn genöthigt- 89 einen Dudelſack ins 
Maul. 90 d.h. war außer fich, wußte nichts mehr von ſich . 
91 gedudelt. 92 als wie auf dem Tanzboben. 93 Nachteulen. 
94 Dohlen. 95 Häher- 96 Elſtern. 97 Geier. 98 Krähen- 99 
haben Täfterlich zufammengepfärrt- 100 Giverhfen. 101 
Vlinpfihleichen. 102 Kröten- 103 Nattern- 104 Maͤuſe. 
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Bun, Drabfn ha'm an grabiam'n Larma 

ghäd. Da Schnenvärägägeifrabnzläpp'nbau bad 
vii 105 kennt 106 von dd Birfadanzrina.19? Därna- 
bab’an = Annamirgi 108 mid fä'm brinnräudn 
Kopfoeichei, 19 und Atläffan Meida,t10 und 
blo'm Ferta,ill und fiiban 11? Gſchnür, dö draht 

fi weiia Spindeiz113 und fchabgtst!4 dö gung 
Kna’mbä’rint!5 on, wei ji vo brabiche !116 Däut 

öim nautb;117 fen Mon bad fi afo 118 ſchon 
an lädign Duifei 119 vafchriem 120 mid Fläſch 
und Blaud. Und d' Pfahffaköchin von Piäffa- 
babi'n,1?1 v5 had gar Banveiichäu 122 on, und 
an 123 Herrn Pfarra fen Schlögeifappei 124 af, 

und bragt an Schubei 125 Täbbafti Bugeifradin.126 
Ui tabjat! 127 dö Alte Schächtei,12S pH Bruin!23 
von Moging, döõ hupft a wei a bingata 130 
Bock, jo gmöft!3il is! Und » KHorjamwa’m,132 

was do fei a trabtzi's Gfries 133 onichnendt,134 
aid wenns Hoizöpfein 135 gfrößn beid. Und d’ 

Gugeifrah 136 had gara Kivibari;137 3 MWargt38 
fteiht öim 139 a zmöre 140 Hand bräid abifa ;141 
und bad a Paſſaha-Ha'm 142 af, und a gaud 
goipni Haidfö'n,143 und dänzt mid an larn 
Meitägt4t umanand, 145 Dös Ertöpfei-Dö’rnei 146 
wacheit 147° 3 Gräffat,148 rag knahrchazt; 149 ; 

105 viele. 106 gefannt. 107 d- i- Dirfenbefentänzerinnen. 

108 Dornerbauern-Annamarie- 109 mit feinem (d. i. ihrem) 

brennrothen Kopftüchel. 110 atlaffenen Mieder. 111 Schürze, 
Vortuch. 112 filbernen. 113 die dreht ſich wie eine Spindel. 
114 fchauet, eigentl. fchauet ihr. 115 die junge Knabenbäu- 
erinn. 116 wie ſich die braucht, d- h. ſtolzirt. 117 thut ihm 
(di. ihre) moth. 118 ſich fo, ohnehin. 119 dem Teivigen Teu- 
fel. 120 verfibrieben. 124 Piaffenföbinn von Pfeffenbauien- 
122 Banvelidhuhe- 123 dem. 124 Schlagelkappchen, Im- 
fblagfäppben. 125 d- i. den Teufel. 126 Budel-Reff, d. 5- 
huckepack, auf dem Rüden. 127 taufend. 128 die alte Schach · 
tel. 129 Brauerinn. 130 hinfender. 131 gemäflet- 132. Holler- 
barbara. 133 die für ein trogiges Geſicht. 134 d- i. ſchnei⸗ 
det- 135 ale wenn fie Holzäpfel. 136 Gugelfrau. 137 eul 
de Paris. 138 dag Werg · 139 ihm, d- i- ihr. 140 quere- 141 
heraus. 142 Pafjauer Haube- 143 eine qut golvene Hals- 
fette. 144 mit einem leeren Meblfad. 145 herum, hin und 

ber. 146 das Groapfel-Dirnlein. 147 weht, fächelt, man fagt 
3. B. das Feuer anwächeln. 148 das Graſſach, d. i. klein 
gehadte Fichten- oder Tannenzweige- 149 daß es Fnarrt« 

Mundart im baterifhen Walde. 

Rofenlöhnamenfch150 häd a grodnäplas Nödei 151 
on und trampt daher wei a tragate 152 Käu, 
und i8 ahsgfaͤutat 153 zum Zipringa. Moans, 154 
föichane 155 Gedanfa fan dom, Spiimon 156 

timma bä'm Affpiin; nain, dös bad a fi nächa 
erfcht darinnat.157 Af amai158 häds af da 

Gottözeia 159 Kircha ainfi 160 aichlay'n; is Aid 
truda161 gar162 gwön. Hoͤrrſchaͤft, is dim da 
da Rahſch 163 vaganga gwön, had ar eng 154 
ba gichnanft165 und grabfieit,is6 is dim PA 
äsfäit 167 iwan Bugei 168 gloffa! had a eng a 
Täbhäfte Kätz im Arm ghäitn 169 und an Schwäif 

im Mait7o ftad an Dudeijagz;17i men! beiv 
a fi ſpä'm!?? mign bis am güngfin Da173 
vahr lahta Grahfn.174 

Is a mahsdröckeiſtat 175 halmganga, und 
bad fi nimma fo fpäd in d' Nächt einilaufn.176 
Da i nir vägößn dau,17” häds da gunga 

Knä'mbä'rin pabaifn mein,173 va a179 Fäina 

löwendign Seei180 käin Starwaswartei Ad= 
fchmagat,181 ſunſt gangs dim ſchlächt Häds 
a ghäitn,182 haͤds grad 183 afgſchriem in Käien- 
da,184 und den hani girbt,185 und wei i'8 186 

drinna glöſn bon, fo dazois 187 wieda. 

150 das Rofenlebnermenfdy. 151 ein Rödlein von Gros de 
Naples. 152 tragende. 153 auegefuttert. 154 meint ihr 155 
ſolche. 156 Spielmann. 157 nachher erft erinnert. 158 auf 

einmal. 159 Ootteszeller. 160 Eins. 161 ift alles ganz une 
gar. 162 zu Ende. 163 Rauſch. 164 euch . 165 gefebnauft. 
166 geraſſeit. 167 eiefalt. 168 über den Budel. 169 gehal- 

ten. 170 Maul. 171 Dupdelfac 172 hätte er ſich freien. 173 
Tag- 174 vor lauter Grauſen, Gfel. 175 mäuscenftill. 176 
eingelafien. 177 daß ich nichts vergefien thue- 178 der fun- 
gen Knabenbäuerinn verheißen (verſprechen) müſſen. 179 
daß er. 180 Seele. 181 ausfchmägte- 182 audy gehalten. 
183 bloß, nur. 184 KRalenver- 185 habe ich geerbt- 186 ich 
es. 187 erzähle ich es. 
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Mundart von Hürnberg. 

Lied?) auf die Neichsarmee nach 

der Schlacht bei Nofbach. 

Sechter'n 1 Frig’n dort'n ſitz'n 
Af fein Engalänv’r? 
Wöi er reit, grdißt fei Leut, 
Men er ficht, den kennt'r. 

„Kinder, facht’r, „halt euch zamm,? 
Jogt mer g'ſchwind döi Leut dau Hamm! 3” 

Schlim, mei Mouterla, jchlim, 

Die Reichsarmee iß hüh! 

Sie hobn Klaubi 4 Röckla oh,’ 

Wöi fie g’loffin fenn dervoh. 

Diza fummes,6 Dunner brummes, 
Döi miht ihr'n Stück'n. 
Unſer Mouth führt ” in Hout, 

Wöi mers 8 ner verblid'n. 
Kam iß noh der Ohfang g’macht, 
Geihts bei uns ſcho ob die Jagd. 

Schlim, mei Mouterla, ſchlim, u. |. w. 

Der Trumpeitter, dort'n fteiht er 

Vuhler Angft und Schred’n 

Af fein Schimmel, gußt10 in Himmel, 

Möcht' vur Angſt verreck'n. 

Soll er blauß'n: avanzbiert, 

Bläßt dös Louder: z'rückmaſchöiert. 

Schlim, mei Mouterla, ſchlim, u. f. ww. 

Unfri Reuter, ddi fenn g’fcheiter, 
Woll'n ſcho ohgreifen, 

Bleib'n ſtöih und halten ſchöi, 
Bis die Kugel pfeif'n. 
Wöi nau Alles läfft, wos Koh, 
Reiten döi halt ah 12 dervoh. 

Schlim, mei Mouterla, ſchlim, u. ſ. iv. 

Die Dragoner, und wos koh mer13 
Meiter dau begehr'n? 

*) Verfaffer dieſes fo wie bes folgenben Liedes ift Johann 
Konrad Grübel, Flafchner und Harniſchmacher zu Nürnberg, 
geboren dafelbft ven 3. Juli 1736, geft. ven 8. März 1809. 

1 feht ihre den. 2 zufammen. 3 heim. 4 blaue. 5 an. 6 
jest kommen fie. 7 fährt. 8 wir fie- 9 faum. 16 queft. 11 
fann- 12 audy. 13 man. 

Firmenich, Germaniens Bölferftimmen. Bo. II. 

Dia häitt'n gern g’wart, 

Dber ihr'n Pfern 
Iß das Laffn kumma ob, 
Daß mers niht verhalten foh. 

Schlim, mei Mouterla, fchlim, u. f. 

Dber mir!4 Mufchkatier 
Stänna wöi die Alt'n; 

Dber halt fu a G’walt 
Möcht der Teifel halt'n. 

Mer wills an verdenfen drum, 

Ldiber zeitli wenden um. 
Schlim, mei Mouterla, ſchlim, u. f. 

Unfri Gſtücker, in an Blicker 15 
Hob’ns ah gleih g'hatt'n, 

Und der Schlif16 untern Gſtück 

Sicht als wöi a Schatt’n. 

Brouder, facht’r, lauß mih göih! 

Sichſt jo ſelber, koh niht ftöih. 
Schlim, mei Mouterla, ſchlim, u. f. 

Diz geihts weiter, Pfer und Reuter 

Kumma abnz’In g'loff'n. 

Kahner will halt'n ftill, 

Denkt, er wörd noh troff'n. 
Hintn kumma dv Preuß'n dreih, 

Jeder möcht’ ſcho vorna feih. 
Schlim, mei Mouterla, ſchlim, u. f. 

Höit und Flint’n koh mer find’n, 
Trummel, Schnappfük, Deg’n, 

Wos mer will, dös foh mer dau 

Alles lig'n ſög'n; 17 
Denn es rennt jo Grauß und Klah 15 
Über Heck'n, Stuck und Stab. 

Schlim, mei Mouterla, ſchlim, u. |. 

Die Standtaar und unfer Woar 

Hobn dv’ Preuß'n g'numma, 

Ober Läuß tauſedweis 

Hob'ns drinna g’funna. 

w. 

J 

iv, [= 

w, 

w. 

44 wir. 15 di. Augenblid. 16 ein Nürnbergifcher Offi— 
zier ber Gonftabler- 17 fehen. 18 Klein« 
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Wos mer hobn bei 819 g’hat, 
Hob'ns wöi der Blitz derfchnappt. 

Schlim, mei Mouterla, ſchlim, u. f. w. 

Mer die Preuß'n könna weif’n 

Uns das Göld in Ein. 

Dei 08 fühlt Braud und Göld, 

Alles will niht kleck'n; 20 

Kumma mir ah in a Haus, 

Jog'n die Taudt'nköpf?“ uns raus, 
Schlim, mei Mouterla, fchlim, 

Die Reichsarmee ih hüh! 
Sie hobn blaubi Röckla ob, 
Wöi fie gloffn fenn dervoh. 

Der Schlofjer und fein Gefell. 

A Schloffer haut an G'ſell'n g’hat, 
Der haut fu longfam g’feilt, 
Und wenn er z' Mittog geſſ'n Haut, 
Dau ober haut er g’eilt. 
Der eiherft??? in der Schüſſel drinn, 
Der letzt' ah wieder draus, 
Es iß kah Menfch fu fleifi g'weſt 
Ban?s Tiſch in ganz'n Haus. 

Oiz? Haut amaul der Maſter g'ſagt: 
Sell! dös verſteih ih niht, 

Es iß doch ſu mei Lebta grweft, 

Und weil ih denk, die Ried: 
Su wöi mer ärbet, ißt mer ah; 
Ba dir geiht's niht af, 

Su longfam baut noch fahner g’feilt 
Und ißt ſu g'ſchwind wöi du. 

Ja! ſagt der G'ſell, dös waß ih ſcho, 
Haut All's ſein gout'n Grund; 
Des Eſſ'n wörd halt goar niht lang, 
Die Arbet verzih Stund. 
Wenn ahner möiſt an ganz'n Tog 
In an Stück eſſ'n fort, 
Thät's af die Letzt ſu longſam geih, 

Als wöi ban Feil'n dort. 

19 und. 20 d i· ausreichen. 24 d- i. die preußiſchen 
ſchwarzen Hufaren. 22 erfte- 23 beim- 24 jegt- — Melodie: 
Ert's deutſche Volkslieder, IL. Band, 6. Heft, Nr. 51- 

Mundart von Hürnberg. 

Der alte Frit und der Soldat. *) 

Der Zacher wenn derziehlt 1 oft haut 
Don fiebenjähringa Kröig, 
Und wos er dau ausg'ſtanden haut, 
Es daurets knapp a Vöich.? 

„Dort bob ih ba der Reichs-Armee“ 
— Dös haut'r e8 3 oft g'ſagt — 
„Als Rauthenburger Mufchkatier 
„In 4 ganzen Kröig miht g'macht. 

„Sieben Wochen haut der Kröig eirſcht g'währt, 
„Dau ſteih ih drauß on Wohld 
„As Schildwach, — 'siß in Herbſt ſcho g'wöhſt, 
„Es bläßt der Wihnd ſcho kohlt. 

„Dau raſchelt hintern Bäumen wohs, 

„Ih ſpann mein Hanna gleih, 
„Und ſchrei: Wer da? — ih glahb, mer haut's 
„G'häiert bis ind Loager neih. 

„Dau kummt a Preuß' durch des Gebüſch, 
— Ih ſchlog gleih af in oh 5— 
„lab 6 der ſchwingt fein Kruckenſtock, 

„Ih denk maleda 7 droh. 

„Wöi den die Aug'n hob'n blitzt, 
„Und wöi er mer haut draut 
„Und g'ſagt: Du Lump, du ſchöißeſt diz 

„In alt'n Fritz'n taudt? 

„Nau währ der ſiebenjähri Kröig 
„In ſieben Wochen aus! 
„Gleih af der Stell nehm's G'wehr ban Fouß 
„Und zöig die Kug'l raus. 

„Sub geiht er fort, — ih oder hoh 8 
„Gleih thou,? wos er haut g’fagt; 

„Bald hält ih an fieben Wochen Krbig 
„As lo an fiebenjährin g'macht.“ 

Albrecht Dürer im Munde des 
Volkes. 

Amoahl dau fen die Künſtler hai 1 

*) gedichtet von Johann Wolfgang Weifert, Schneider zu 
Nürnberg, geboren vafelbft ven 30. Juni 1778. Die folgen- 
den fünf Gedichte find ebenfalls von Weifert. 

1 erzählt. 2 Vieh. 3 ung. 4 den. 5 auf isn an. 6 allein. 
7 mein Lebtage. 8 ich aber habe. I gethan. 10 aus. 11 hier» 
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Zfamm af ihr Stub’n Fumma, 
Und jeder haut a Kunftftüd g’macht 
Und haut ſih g'ſcheid z'ſamm g'numma. 
Am End' mouß ah der Dürer droh, 

Der ſagt: IH mäch's ſuh gout ih koh, — 
Und nehmt a Stückla Kreid'n. 

Und macht an Krahs!? hih af'n Tifch, 
In d' Mitt’ an Tupfen neih.13 
„An Zirkel Her!” Mer ſchlägt'n oh,. — 
Meinahd!!s der Krahs trift eih. 

Dig dau ſens 16 g'ſtand'n wöi von Gtah.1? 
Sie ſög'nis anander ob, — alla 
Es iß Halt doch ſuh g'wöhſ'n. 

Von Kaiſer Maximilian 
Dös kohn ih niht verſchweig'n, 

Der iß a Freund von Dürer g'wöhſt, 
A Kunftfreund ohna Gleich'n. 

Amoahl dau geiht'r grohd berbei, 

Su keihrt'r ba fein Albrecht eib, 

Es iß niht ’8 eirſchtmoahl gwöhfn. 

Der Dürer ruckt'n gleih an Stouhl, 
Der Kaifer oder19 fagt: 

„Horcht, Albrecht, ih hoh?d wohs in Kuhpf, 
„Ih glahb, we mer's ſuh macht, 

„Gebt nehr a Stück Reißkuhl'n her, 
„Ih zeichens Euch — es iß niht ſchwer, 

„Ihr werd't mih ſcho begreifen.“ 

Suh füngt der Mar zon zeichna oh, 
Allah die Kuhl'n Eracht, 
Bricht alli Triht, 1 — der Kaifer brummt, 
Der Dürer hätt gehrn g'lacht. 
Und öiz probdiert er's noh amoahl, 
Sie bricht Halt wieder, — Blitz und Stroahl! 
Suh füngt’r öiz?2 oh 3’ flouch’n. 

Der Dürer waß fcho, wos er mahnt, 
Sub nehmt er halt die Kuhl'n 

Und zeichnt’3 hih, — fie bricht niht 06.23 — 
„Mid foll der Gukkuk huhl'n, 
„Wenn ih's niht ſuh wöi Ihr hohb g’macht, 
„Diz ba Euch Hält’s, — ba mir haut's Fracht,” 
Suh platt er raus, der Kaifer. 

12 Kreie 13 hinein. 14 an. 15 mein Eid» 16 find fle- 17 
Stein. 18 fehen. 19 aber. 20 id) Habe» 21 d+ i. ſedes Mal- 
22 jeßt: 23 ab- 

„Sa!?4 Gftrenger!” jagt der Dürer drahf, 
„Die Kunft döi ih meih Reich, 

„Meih Scepter if die Kuhl'n dau, 
„Und mir pardierns gleich; 

„Denn wenn Ihr ah noh moahl'n Eönnt, 

„Wos bleibet unfer an? am End’? 

„Regiert Ihr! — ung laßt moahl’n! 

Und af a Mauern haut amoahl 

Der Dürer moahlen möiß’n. 
Er fiegt 26 von jeiner Pattern ?7 roh 28 

In?9 Kaifer, und will gröiß'n. 
Dau wanft die Lattern. — „Greift zou, Leut', 
„Halt ahner doch vie Lattern!“ jchreit 

Der Kaifer ganz derfchrod'n. 

Allah die Ritter und Hofherrn, 
Dit lauß'n dös ſchöi bleib’n. 
„An Moahler! d' Lattern halt'n? Ga! 

„Worum niht d' Farb'n reib'n?“ 

Suh brummes,so — Kahner will's niht thou. 
Dau greift der Kaiſer ſelber zou 

Und hält meinahd! die Lattern. 

Nau ſagt er: „Ritter wöi ihr ſeid, 
„Dot mach' ih alli Tog, 

„Su viel ih will, — ih zöigs!l meih Schwerdt, 
„Es koſt mih nehr3? an Schlog; 

„Ka Kaifer macht an Dürer mir, 

„Seih Händ iß meiher werth als ihr 

„Und noh a Duzet33 ſolchi.“ 

Das Dutzendteich-Fiſchen. 

Der Dutſchateih wenn g'fiſcht iß wuhr'n, 
Ja, dau iß Alles naus, 

Die Frau, der Maſter, G'ſell und Jung, 
Dau bleibt fa Menſch in Haus. 

Wenn ſuh a Burger haut an Fiſch 
Bon Dutſchateih reih34 broacht,! 

Den daß er höi hält mölfler 35 Faft, 
Nau hautr oder36 g'lacht. 

Es hob’n fih ah 37 allerhand 
Sub Galingſtrick eihg’funna, 

24 ja. 25 einem. 26 ficht- 27 Leiter. 28 herab. 29 ven. 30 
brummen fie. 31 ziehe- 32 nur. 33 noch ein Dugend- 34 
herein. 35 wohlfeiler- 36 aber: 37 auch. 
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Dau haut mer niht g’noug Aug’n g’hat, 
Di hob’n alles g'numma. 

Aſuh 88 a Schlad ver maufelt ab 

Halt um döi Schäffer 39 rumma, 

Wou fuh die graift'n Fiſch drinn fenn, 
Und thout a Loidla brumma. 

Mit amauhl macht er halt an Grief 

Und zbigt 40 an Karpfen raus, 

Mit untern Mantel nob;41 allah 

Der Schwohnz hängt unten naus. 

Der Peuntherrd? fiegt’3,43 den freut dös Ding, 
Gr geiht hih zo den Döib, 

Und fagt: Zöig doch dein Fiſch in d' Haich,“ 

Iß dir deih Löhb'n löib. 

An andermoahl dau rauth ih dir, 

Du trägſt an längern Mantel; 
Willſt dös niht, ſtiehl an kürzern Fiſch, 

Suh taugt er nicks, der Handel. 

Die Erfparnif. 

A Mob45 höi haut a Spizla g’hat, 
Dös Tog a Noacht haut bellt, 

Und röicht nehr abner hih ohns Haus, 

Su haut er ſcho g’rewellt. 

Dig oder bricht a Theuring aus, 
Das Braud wird fündli Elab, 

Und alli Tog a Lahbla Braud, 
Dös braucht der Spihz allah.“s 

„Frau,“ fagt der Moh, „ver Huhnd mouß fort, 

„Dös Louder frißt z'viel Braud, 

„Mir eß'n fih 47 nibt halmi ſatt, 

„Dös Auß“ frißt übernauth.“ 

Die Frau mahnt: Ga, es wär ſcho recht, 

Mer könnt dös Braud deripoar’n, 

„3b förcht mih vuhr'n Stiehl'n nehr, 
„Wenn d58 die Döib verfoahr'n. 

„Der Huhnd der bellt jo Tog a Noacht, 

38 fo. 39 die Wannen. 40 zieht. 41 Hinab. 42 „Peunt“ 
wird ein Grundſtuck genannt, das, ohne Garten zu fein, 

dem Gemeinde-Vichtrieb verfchloffen werden kann. 43 fieht 
es. 44 Höhe. 45 Mann. 46 allein. 47 d. i. uns. 48 halb. 
49 Aas. 
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„Und jagt die Döib dervoh, 
„Dös fog ih jed'n Huhnd ind Gficht, 

„Daß Eahner niht ſuh koh.o“ — 

„Noh ja, ih wasst fcho, ldiba Frau, 
„Dös mouß ih freili ſog'n, 

„Ahfhäiern dörf des Bell’n niht, 

„Ss thout die Döib verjog'n. 

„Sieg,d? Frau, du hauſt a kloara Stimm, 
„Ban 53 Tog dau fönnft du bell'n, 

„Sb was jo, wöißdt du bell’n kohnſt, 

„Daß andd die Auhern gell’n. 

„uhr Mitternoacht, dau bell nau ih, 

„Ih bob an g'ſcheid'n Baß, 

„Dau traut ſih kahner ohn die Thür 
„Von dera Oaling-Rap.56 

„Nauch Mitternoacht, dau bellt ver Bou,57 
„Niht gruhb und ah niht feih, 

„Nau mahnt der Döib, ed möißt'n öiz 8 
„Drei Huhnd in Haus drinn ſeih.“ 

Und richti mouß meih Spizla fort, 

Oiz geiht des Bell'n oh, 

Die Frau mit ihrer hell'n Stimm, 
Döi bellt, wos bell'n koh. 

Der Maſter bellt vuhr Mitternoacht, 
Nau kummt der Chriſt'l droh, 

Und haut der bellt bis Ahnögetog,d? 
Su geihts von forna oh. 

Die alten Bürger:Soldaten. 

Amoahl iß höiso a Kaifer durch, 

Dau haut's an Lerma göbn, 
Denn ſuh a Feſt dös thout mer6l jo 

Niht alli Jauer jügn.s? 

Die Burger fen in alfer Fröih 
Af ihren Pläz'n gwöhfn, 

Dis bis mer vdi haut z'ſamma broacht, 
Und big merd63 haut verlöfn, 

50 fann. 51 meiß. 52 fieb. 53 beim. 54 wie. 55 einem, 
56 „Saling“ Galgen. 57 Bube. 58 jest. 59 d. i. bis Tages⸗ 
anbruch. 60 Hier. 61 man. 62 fehen. 63 man fie. 

—————— 
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Dau gönga vbier Stunden rum, 
Mer mas ſcho, wöi dös geiht, 

Und wos dos für a Ürbet koſt, 

Bis daß dbi Mannſchaft ſteiht. 

Diz ober ſtennes 6s halt doch dau, 
Don rauth'n Roß geihts oh 

Zwah Reiha bis zon Fraua-Thur, 
Dort fanga d' Würther oh. 

Allah dös zbigts6 ſih in die Läng', 
Der Kaiſer will niht kumma, 

In 67 Burgern wird das Stöih ſcho z'lang, 
Sie fanga oh zon brumma, 

Und lahna ihri G'wehr Halt z'ſamm, 

Rechts, links ins Wörthshaus neih, 
„Mer häirt ſcho, wenn er kumma wird, 

Er ſchleicht ſih jo niht reih.68 

Sie ſitz'n ober nonisꝰ Yang, 
Su ſchreit mer drauß'n: raus! 

Die Burger wöi die Satan ahf 
Und ſtorzen wöithi naus. 

A Wogn Huhlz führt70 reih zon Thur, 
Wer oder”i g'ſchriea haut, 

Dös was fa Menſch; wer’s thou 7? Haut, ſchweigt, 
Dau haßts diz: Stoff'l, rauth! 

Die Burger genga wieder neih) 
Und fogn: Dös iß dumm, 

Wenn wieder fuh a Lausbou fchreit, 
Der mahnt nau g’wieß, ih kumm? 

Sie ſitz'n knapp a Vbirt'lſtund, 

Su ſchreit mer wieder: raus! 

Sie trof'fn?? wuhl, allah wos nutzt's? 
Sie mdig'n halt doch naus, 

A Wogn Straub führt reih zon Thur. 
„Koz Mohr'n Sapperment! 

„Döi mahna g'wieß, mer iß ihr Narr? 

„Di; haut der G'ſpaß an End”. 

‚Meintwögn Fummt der Teufel diz, 
„Der?4 genga nimmer naus, 

„Geih naus, wer mog, mir bleib’'n drinn.“ 

Suh gönges neih ind Haus. 

64 weiß. 65 ftehen fie. 66 zieht. 67 ben. 68 herein. 69 
noch nicht. 70 fährt. 71 aber. 72 gethan. 73 zaudern. 74 wir. 

Dig kummt der Kaiſer wirfli doch, 
Der Poſten der fchreit: raus! 

Schreit noh ahmoahl, ja, döia drinn 
Döi lachen a75 nehr aus. 

Durch's Fenſter ſoög'ns76 ober doch 

In77 kaiſerlinga Wogn. 

„Raus, Männer! 's Dunnerwetter foll 
„In ſuh a Wörthichaft ſchlogn!“ 

Oiz raff'ns ihri Flint'n ahf, 
Und hintern Wogn dreih,78 

Und eppet?9 ſuh a Gaſſen lang 

Dau huhlens 'n doch eih. 

Und Jeder präfentötert g'ſchwind 

Und löft on Schlog verbei; 
Daß jo der Kaifer ſög'n mouß, 

Suh gröißt a Jever neih. 

Mir haut’ a alter MohS0 derziehlt, 
Der felber miht iß g'loff'n; 

Und Haut der g’lugn, löig ih ah,sl 
Doch will ih dös niht Hoff'n. 

Der Dieb und die Sache, 

Die Burger, wau? dös fog ih niht, 
Halt ah in ahner Stadt, 

Döi hob'n, wöi's in Krdig jo geiht, 
Amoahl vie Wach'n g’hat. 

Z'noachts wird amoahl a Did deriwifcht, 

Af den mer lang haut paßt, 
Gr haut'n Galing S? längſt verböint, 

Mit den wird niht viel g’fpaßt. 

Mer bringen af die Haptwach Hih, 

Dös haft, ner für döi Noacht, 
Den MoringS3 gleih in aller Fröih 

Wird'r ind Lug noh broadt. 

Der Ddib liegt af der Pritſch'n hint 
Und iß ganz mäuslaftill, 

A Burger fchreit: a Tauſedneih 84 

Wer eppet miht thou will? 

75 ihn. 76 fehen fie. 77 ben. 78 brein. 79 etwa. 80 Mann. 
81 auch. 82 Galgen. 83 Morgen. 84 ein üblidyes Karten» 
fpiel. 
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Fünf Mann, döi haut mer gleih bafam,85 Dös Haut der Spitbou öhb'n g’wollt, 
Dig geiht das Karteln ob, Gr if feih nimmer neih; 

Der Döib macht ah an Tanga Hohls, Die Burger oder fpiel’'n dig 
Mer jiegt 86 wuhl, daß er’s koh. In Rouh ihre Tauſedneih. 

Und immer beffer rudt er ber 

Und gugt$7 in d' Kartel neib, .. Cr füttelt mitm Kubpf, am End’ Die Eilpoft mit'n Mezfersfaren. 

Dau redt er ah noh vreih. Diz kummt a Gfchicht, dau merk'ns af, 
Dau wär'ns herzli lach’n, 

Er Hält ſeih Maul, dös jog ich ihn! Wos doch in unfern Nörnberg höi 

Suh fängt a Burger ob, Dft gibt für närrſchi Sach'n. 
Und kohns er's beffer, feih er fraub, 
Ih ſpiel's halt, wöi ih koh. A Mezkersg'ſell thout von der Bänk 

An Karrn mit Flahſch hamfoahr'n, 
Der Döoib ſchweigt ſtill, allah niht lang Denkt: wenn ner fim a Wog'n ber, 
Suh rebt er wieder breih Könnt ih a Möih verfpoar'n. 

Und fagt: Dau thout ver Bauch an ds weih, 
Iß dös a Tauſedneih? Er führt ſu hintern Refmark wek 

Und ſchwizt als wöi a Braut'n, 

Wenn der döði Schellen trumpft öiz häit, Oiz kummt der Eilwog'n unt'n raf, — 
Nau häit er d' Sau drabf g'funna. Wart, denkt er, dau hauts g'rauth'n. 

Don mir, dau hält ihr andern Zwöi 
An broab'n Böht'Iss g’rmunna. Der koh mir bis on Fafferplog 

Mei Kärntla ſchöi mitnehma, 
Ja, Dunnerwetter! foahr'n dig Dös hönk ih diz g'ſchwind Hint'n droh, 

A Stück a Vöier ahf, Dau brauch ih mih niht z' gräma. 
Wenn er ſeih Maul niht halt'n thout, 

Nau haut mer ihn broab drahf. Und wöi ers denkt, ſu macht ers ah, 

Gaiht neb'n her ganz munter, 
Der Corporoahl, der legt ſih dreih, Und denkt: banss Lafferſchlogthurn drauß 

Und ſagt: „Mir ſen die Wach, Dau thou ih's wieder runter. 
„Und er iß unſer Arreſtant, 

„Doch redt er alli Strady.90 Der Condoktör der mehrt dös Ding, 
Den freili hauts verdroß'n, — 

„Wenn er niht fehtweigt, fu Fohn ich ihn Wart, denkt er, Mezker, dir ſpiel ih 
„Niht für die Foling 91 ftöih, Heunt noh an närrſch'n Poſſ'n. 

„Denn meini Leut fen rabiatt, 
„Es könnt'n trecki göih.“ Gr gibt in94 Poſtknecht ner an Wink, 

Der läßt die Gäul auszöig'n; 

Es währt niht lang, ſu fängt der Döib Der Eilwog'n und der Mezkerskarrn 
Halt wieder z' toadeln oh, Döi thenna 95 ner fu flöig'n. 

Und fagt: Verdammt, wenn's af mein Duhrf 
AU Bou niht beſſer oh! Der Mezker henkt ſih hint'n droh 

Und thout vur Ängſt'n ſchwitz'n, 
„Maus mit'n Kerl!” ſuh ſchreia öiz Der Dreck der thout'n hint und vorn 

Die Burger, „werft'n naus!“ Ganz förchterli derſpriz'n. 
Sie pack'na oh, — in Augenblick 
Dau liegt meih Döib ah drauf. Allah 96 er bringt in Karın niht laus, 

85 beifammen. 86 fieht. 87 gudt. 88 einem. 89 Bettel. —— — 
90 d. i. alle Mal. 91 Folgen. 92 an. 93 beim. 94 dem. 95 thun. 96 allein. 
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Er koh des Trum 97 niht Erdig'n, 
Su mouß er mibt durch d' Laffergaß 

Zum Lafferthur naus flöig'n. 

Aſu a Foahrt, dös g’fteih ih eih, 
Döi thet mer freili Zurn, 

Dös Flahſch dös Haut er ſtückerweis 

Scho in der Stoadt verluhr'n. 

Diz ſchreit er, wenn er närriſch wär, 
Sei G'ſicht Frdigt alli Falt'n: 

„Herr Gonvoftör! Herr Poftillion! 

„Um Gotteswill'n halt'n! 

„Sb bin jo a ruindirter Moh, 
„Es Eoft mi jo mei Löb'n!“ 

Allah der Condoktör der thout 
Goar niht draf Oachting göb'n. 

Der Poſtknecht ſicht ſih ah niht um, 
Der denkt: du konſt ſcho wart'n. 

Su gaihts ſtabaus af d' Miſtgroub'n zou 
Bis naus on Laibles-Gart'n. 

Der Wirth ſtaiht grod vur ſeiner Thür 
Und ſicht den Poſtzug kumma; 
„Dau henkt a närrſcher Beiwog'n droh,“ 
Thout er in Boart neih brumma. 

„Wos Dunnerwötter! iß denn dös, 

„Döi hob'n g'wieß an Sparr'n? 
„Dau henkt jo hint a Mezker droh, 
„Was 98 Gott! mitſamt fein Karr'n.“ 

Dig wdi der Wog'n näher kummt, 
Dau häirter'n Mezker bet’n: 
„Herr, meinen Geift befehl ich dir, 

„Hilf mir aus meinen Nöth'n !” 

Er ſamm'lt grod fei lezta Kraft, 
Er koh fat nimmer ſchnaf'n, 

Und henkt woi taudt on Eilwog'n droh, 
Der thout'n ner fu fehlaf’n.99 

„Halt, Condoktör!“ fchreit gleih der Wirth, 
„Poſtknecht, halt, e8 gilt a Menſch'nlöb'n, 
„Dau hint'n henkt a Mezfer droh,100 
„Der mouß fein Geiſt afgöb'n!“ 

97 das vorberfte Ente, 98 weiß. 99 fihleifen. 100 dran. 

No öiz natürli halt'n dot, 
Der Hilft in Karın laus mach'n, 
Döi foahr'n fort, und thenna nu 
Recht herzli drüber lach'n. 

Der Mezker was niht, wöl's'n g'ſchicht, 
Der floucht öiz zum krepöiern, 

Staiht wöi der Taud von Forchheim dau 
Und koh 101 fa Glied niht röihern. 

No, entli fagt er doch zum Wirth: 
„Herr, ihn verdank ih's Löb'n, 
„Denn ohna ihn dau häit ih öiz 
„Was Gott! mein Geiſt afgöb'n. 

„Er iß grod zaura glücklin Stund 

„Zou meiner Hülf herkumma, 
„Sunſt häit'n mih döi, fu wauh'r ih löb, 

„Bis Eſch'nau mitg'numma. 

„Meilebta will ih on döi Naas,102 

„Su lang ih löb, droh denen, 

„Sb thou g’wieß on Fan Poſtwog'n meih’r 
„Mei Kärntla hint droh henk'n. 

„Und wenn ih's niht derfchlafn103 koh, 

‚And koh kan 104 Gaul niht kröig'n, 
„Nau ried ih mit'n Huſaknupf, 

„Der werd mer'n ah hamzdig’n.105 

„No, diz Ade! Herr Menfch’nfreund! 
„Mein Dank ven will ih fpoar'n, 

„Bis ih mih hob a wen’g derhult,“ — 

Su iß er ham nau g'foahr'n. 

Doch hamwärts durch die Paffergaß 

Dau führt er niht ums Löb'n, 
Er fchleicht fih on der Mauern noh, 

Sunft könnts a G'lächter göb'n. 

Denkt unterwegs: na, dös iß z'arg, 
Döi G'ſchicht iß ohna Gleich'n, 
Wenn's ner ka Menſch niht haut bemerkt, 

Der Wirth der werd ſcho fchweig'n. 

Allah 's gibt beiſi Menſch'n höi, 
Döi hob'n ven Poſtzug g'ſög'n, 
Und hob'ns gleih an Jed'n g'ſagt 
Af all'n Wög und Stög'n. 

101 fann. 102 Reife. 103 d.i. fortſchleifen. 104 kann kei— 
nen. 105 heimziehen. 
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Und fu bob ih a8106 dera G'ſchicht 
Nau dös Gedicht rauszug'n, 

Und wenn niht alles wauber if, 

Nau hob'ns 107 mih ah ohg'lug'n. 

Der Bäckerjunge. 

A Bäck'njung der häiert amoal 
In Wörthshaus deflamöiern, 
Und haut aſu a Freud droh g’hat, 

Daß er's möcht ab proböiern. 

Und zou dem End fchafft er ſih ob 

Gedicht’, fu viel er kröig'n foh. 

Doc die Verzweifling Kotzebue's, 
Ddi haut'n halt von all'n, 
Wos er ſih fu haut g'ſamm'lt g’hat, 
Am allerbeft'n g’fall'n. 
Su oft er ſih von Haus entfernt, 
Haut er on der DVerzweifling g’Iernt. 

Die Bäck'njunga manftnthals, 

Ih koh's goar niht begreifn, 
Wenns fröih aſu ihr Braud austrog'n, 

So tbennes 1 nis als pfeif'n. 

Der ober haut fih erazdirt, 

Der haut nid thou ? als deklamöiert. 

Amoal, 's woar on an Sunta 3 fröih, 

Dau lernt er zon derwörg’n. 
Der G'ſell ſchläft hint'n af an God, 

Der Mater if in d' Kördy'n. 
Drum denkt er: heunt thou ih’3 proßdiern 

Und die Verzweifling deflamöiern. 

Dig ftellt er fih in Poſſitur 
Und thout ſu Geftes mach'n, 

Sn 4 Buck' reckt er nauch der Thür, 
Sunſt könnt der G'ſell afwach'n. 

Nau fängt er z' deklamöiern oh, 

Und ſchreit halt, wos er ſchreia koh: 

„Ha! wer bin ich, und was ſoll ich hier 

„Unter Tigern oder Affen? 
„Welchen Plan hat Gott mit mir, 

„Und warum bin ich geſchaffen?“ 

Dih ſoll a Dunnerwötter gleih 

106 aus. 107 haben fie. 
1 thun fie. 2 gethan. 3 Sonntag. 4 den, 

Neih in dein Bachıtrug 3 fchlog’n ! 

Su jehreit der Mater hinter ihn, 
Und fäft'n ob 6 ban Krog’n, 

Und beut'lt'n recht tüchti ob, 7 

Und werft'n untern Bachtrug noh. 8 

Sell, ſteih er af! fir ſchreit er nau, 

Gr fchläft jo zum Fröpdiern! 

Ih kumm grod ham und häler dan 
Den Schlaf’n refandiern, 

Und wöi ih fchleih in d' Stub'n reih, 

Mahn ib, der Kerl mouß närrifch feih. 

Mih haut er zou an Tiger g’macht, 

Dig füg 9 Er ner ld den Laff'n! 
Und Ihn, wall er der G'ſell ner if, 
Ihn macht er zou an Aff'n; 

Fecht mit'n Händ'n Kreuz a Quer, 

Und fchreit, ald wenn er närrijch wär. 

Milliona Kreuz Granaot'n! thout 
Der G'ſell ganz wöithi fchreia, 
Der fiicht in 11 Kiehrwifch und thout Halt 

In Junga orndli bleia. 
Der ſchreit: 'S if die Verzweifling g'wöſ'n, 
Ih hobs ner ad den Bouch rausg’löf'n. 

Wos? fchreit ver Mafter, Kerl, ih jog 

Dih nu zou allen Teufln, 

Hauft du noh in dein Löb'n g'häiert, 
Daß thout a Bäck!? verzweif'ln? 

Dau mouß fchon die halb Stoadt hi feih, 

Bis fu wos fällt an!3 Bäck'n eih. 

Und wenn ded Kurn fu theuer wär, 
Daß a Labbraud meintmög’n 

Gieng in a Weinbouteln neib, 
Dau iß und nids droh g’lög’n. 
Und halmi14 taudt thou ih dih fchlog'n, 
Thouft nu wos von Verzweif'ln fog’n. 

Ih wett mit an, wos ahner mog, 
Vörzk Schneider und zwölf Bäck'n 
Ddi wieg ih afra Kafmesmwaug,t? 
Dau will ih gleih verreck'n! 
Glabſt, Bou? die Schneider möiß'n flöig'n, 

Die Bäck'n thennes 16 runterzöig'n. 

5 Badtrog. 6 an. 7 ab. 8 hinab. 9 fehe. 10 nur. 11 ben. 
12 Bäder, 13 einem. 14 bald. 15 Kaufmannswage. 16 

thun fie. 
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Und du redft von Verzweif'In du? 

Ih bring dih nu um's Löb'n; 
Mahnſt, af döi Natting 17 merk'n mir?18 

Su dunmı werds Fan 19 höi göb'n. 
Und wer'n mer 20 ah manchmoal derkratſcht, 

Dös werd ſcho wieder raus Farbatjcht. 

Diz fagt der Jung: „So horch'ns ner 
„Und thennes Oachting göb'n, 
„Es iß jo a Gedicht ner g'weſt, 

„Su wauher?t ih thou löb'n! 

„Der Kotzibu hauts afnotöirt, 

„35 hobs jo blauß ner deklamöirt.“ 

Korzum, ih will nis hätern ih, 
Der Teuft ſoll dih hun, 

Zou mir foll der Herr Kobibu, 

Ih will'n g'ſcheid verfuhln! 
Der braucht mih zou Fan Tiger z' ſchaff'n, 
Und dau mein G'ſell'n zou an Aff'n. 

Du hauſt af d' lezt 's Kuraſchi nu 

Und machſt as mir an Bärn! 

Du thouſt dih um dein Maſter nicks, 

Nicks um dein G'ſell'n ſcheern. 

Dös Bouch dös werfſt ins Feuer neih, 
Bei mir derf ka Verzweifling ſeih. 

Die Auskunft.*) 

Wöi höi d' Franzuſ'n g’wefn fen, 

Dau haut mer oft recht g’lacht, 

Wos manches für an ohg'ſchmochs 22 G'ried 

Ba denen halt haut g'macht. 
Wöi viel ih Uhr? fraugt ba der Poſt 
A Kürajjier an Moh.23 
„Es iß a Vöiert'l über mitt.24 
Sagt ver fu g'ſchwind er koh. 
Doch der Franzus der gutzt'n ob, 
Und Hoppelt zorni fort, 

Und unterwegs haut er derzou 
Su af frangdifch g'morrt. 

Ganz frauh gußt ober unfer Moh 
Ihn noh a Stüfla nauch; 

Nau ftreicht er fih fein Boart a weng, 
Und tätfchelt af'm Baud). 

47 bie Tare- 18 wir. 19 feinen. 20 wir. 21 wahr. 22 ab» 
geichmadtes. 23 Mann. 24 huit, acht. 

*) von Johann Rietſch, Schellenmacher zu Nürnberg, 
aeb- bafelbit den 19. Sept. 1781, geil. ven 9. Januar 1814. 

Firmenich, Germaniens Volkerſtimmen. Bo. II. 

A Glück if, mahnt er, daß doch er 

Die Goab von Gott fu haut, 

Und mit den Leutna rid'n koh, 

Es thouts halt recht oft Nauth. 

Su mahnt denn Mancher Wunder wos 

Cr haut für Ihoaten g’macht, 

Wenn er a Wurt franzöiſch welfcht, 

Ob gleih a Jedes lacht. 

Der Prablhans.*) 

In Woͤrthshaus red't mer alferhand, 
Damit die Zeit vergeiht, 

Mon Kröig, von Frieven und wos halt 

Su in der Zeiting fleiht. 

Und Jeder fagt ſei Mahning nau 
Su gout, als wdi er foh, 
Und wos der Ah?s niht wiffen thout, 

Dös waß der Ander fiho. 

Und wenn ah Abner drunter if, 

Der immer gern ftreit, 
So haut dös nicks zon ſog'n dös, 

Mer läßt's niht kumma weit. 

Des Baiſt iß in r'a G'ſellſchaft dös, 

Wenn Ahner mahna thout, 

Daß er allah der G'ſcheidſt ner iß; 

Ahn ſetten 26 iß mer?? gout. 

Und alles, wos ah n' Andrer haut, 
Dos haut er beſſer der, 
Und alli Künften haut er g’lernt, 
Es iß'n kahna z' ſchwer. 

Und alles kaft er wolfli eih, 

In allen haut er Glück, 
Und red't mer goar von fein Verdöbinſt, 
Nau thout er ober did. 

Aſu a Proahler woar amoal 
Hd in ahn Wörthshaus wo, 

Dau if von Effen grod die Ried, 
Er häiert lang fu zou. 

®) von Wilhelm Marx, Zinngieper zu Nürnberg, geboren 
daſelbſt den 12. Dct- 1784, gefl- den 25. Mai 1936. Das 
folgende Gedicht ift von bemfelben Verfafler. 
25 Gine- 26 folchen- 27 man. 28 hier. 



394 Mundart von Würnberg. 

Der Ab fagt: Ih hob Nonbn g'hat, 
Und ih a jauerd Kraut, 

| | Und ih bob fchlechti Bänkwörſt g'hat, 

Nur denen hauts mer graut, 

Dau lub ih mir halt doch mei Frau, 
Fängt draf ver Proahler ob, 

Döi fräigt mih doch Ichöi?? alli Tog: 

Wos mogft denn, löiber Moh? 

Nau b'ſtell ib mir nauch30 Gufta halt 
Bal dös, bal dös ba st ihr, 
Und mogs nau fojten, wos halt will, 

’ Eie ſezt mers z' Mittog für. 

Cu bob ih geger Dabend heunt 

A332? G'ſpaß ner zou r’a33 g'ſagt: 

Daß ib balt a Pafteiten möcht, 

Und gleih haut? 34 ahna g'macht. — 

Und wöi er's fu derziehlt haut g'hat, 

Oiz thenna 35 ihra Zwöi, 
Als haͤi'ns86 zon verrichten wos, 

Naus zo der Stuben göih. 

Drauß ſagt der Ah zon Andern: Horch, 
Oiz hob ih's g'noug amoal, 
Der Teufel häiers länger oh 
Dis Dickthou, dös Geproahl, 

Waßt, wos ih thou, ih hob derham 
Von meiner Krankheit her 

A Pulver und dös ſchad ahn3? nicks, 

Mer mouß fih brechen ner. 

Dös hul ih, praftizöierns nau 

In d' Böierkandel 88 neih, 
So läßt er doch ah n'andersmoal 
Dös Dunners Proahlen feih. 

Dös g'ſchicht. Und ſu a halwa Stund 
Nauchdem ers trunken haut, 

Dau ſizt er hintern Tiſch derhint 

Käßweiß, als wöi der Taud. 

Nah, wöi mih döi Paſteiten quält, 
Laßt mih a bißla naus, 

Es werd mer ah fu weih, — ih glab, 
Sie mouf goar wieder raus. 

jetzt thun. 36 hatten fie. 37 einem. 38 Bierfanne, 
| 29 fibon. 30 nad). 31 bei. 32 aus, 33 ihr. 34 hat fie. 35 

Du hauſt halt z’viel in Gouten thou,39 

Haut draf a Nachber gTagt. 

O nab,10 ih glab, mei Frau döi hautd 

AU bißla 3° fett ner g'macht. 

Kahm daß er noh fu ausg’redt haut, 

Und wöi er ferri 41 will, 
So werft dös Pulver, — ober biz, 

Dig werd er mäuslaftilf. 

Wos Dunner! fängt ſei Nachber oh, 
Dig dau fehau ahner her, 
Du hauft doch a Bafteiten g'hat, 

Und dös fenn Linſen ner. 

Natürli Haut öiz Alles g’lacht, 
Ahn Jeden g’fällt der G'ſpaß, 
Ner unfern Proahlhans g'fällt er niht, 

Denn den iß ſöidethaß.“ 

Oiz fog'nd43 zou ihn: Nehm vu dir 
Heunt ahn Grempel droh, 

MWennft wieder zou e844 fumma thouft, 

So ldig es nemmer 0h.45 

Triftiger Grund. 

U Pfarra haut a Privi 46 g’halten, 

Dd woar fu prächti und fu ſchöi, 

Daß allna, döi das g'häiert hob’n, 

Des Waffer theut in Augna ſidih. 

Ner grod a Bauer if drin g’wefen, 
Der häierts ah, es röihert'n niht, 

Und ob diz alli Leut gleih greina, 
Grod er allab,#7 er greint niht miht. 

Dös fiht a Herr. Er thout’n fraug’n: 
Worum, mei Breund, habt ihr allah 

Niht grina 248 — „Dos will ih ihn ſog'n: 
Ih bin halt a8 r'ah n'andern G’mah.43” 

Das Eſſen.) 

63 haut mih a vurnehmer Herr amoal g’fraugt, 

39 gethan. 40 nein. 41 d. i. meiter, fort. 42 ſiedend Heiß. 
43 fagen fie. 44 uns. 45 an. 46 Prebigt. 47 allein. 48 ge» 
meint. 49 aus einer andern Gemeinde. 
*) Diefes und die folgenden Gedichte find von C. W. 

Zudermanbel, Schneider zu Nürnberg, geb» bafelbft ven 17. 
Nov. 1767, geft. den 8. Der. 1839. 
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Woarum ih ſuh weng50 geih ſpazbiern? 
„Drum, wall ih z’viel Zeit mit den Eſſen vertrog, 

„Drum fon ih funft kana verlöiern.“ 

Sub hob ih draf g’antiwort. Dau wundert fih der, 
Daß ih wöi di vurnehma Leut, 

(Und dös iß ban unfer ann goar nit der Brauch,) 
Bandi Eif'n verfamd2 fu viel Zeit. 

‚Na, gnädier Herr, Sie verftenna mih niet, 
„Wenns dan if, nau brauch ih nit lang, 

„Ner bis ih's verddina thou, brauch ih) viel Zeit, 
„Su viel, daß mer ehmoal wörd bang.” 

Der erfüllte Wunſch. 

„Gr Limmel, feg er aff fei Noich,53 
„Ball hät der Ochs mih g'ſtauß'n, 

„Ihr Bauernfliegel mahnt, mer mouß 

„Sih alles g'fall'n lauß'n?“ 

Suh ſacht a Burger, „wär ner gleih 
„Dau ahner vo der Polizei, 

„Der möißt nm ſcho wos ſog'n. 

„Döi Togdöib ſicht mer überol, 

„Und wou merss braucht, ih kahner.“ 

Dig wörd 'n aff di Achſel klopft, 
Und g'ſacht: „dau iß ſcho ahner! 

„Senns ner ſuh gout und göngesd5 miet, 

„Nau häierns, wöi a fettad6 Ried 
„Der Polizei wörd g'fall'n.“ 

Den Moh7 if wuhl ſei Wunſch derfüllt, 
Allah er ip nit z’fried’n. 

SH, facht er, joll in d' Polizei? 

Mer dörf g’wies nimmer ried’n ? 
Bald ober haßts: Sie möiß'n miet, 

Es if a weng an Unterfchied 

Des Ried'n und des Schönd'n. 

Die Spinnen. 

„Dau ub’n henkt a Seß'nipinna,58 

„Wos bild fih döi muhl eih? 
„Ih will ner g'ſchwind ann Burwifch 9 huhl'n, 
„Sp wörds ball nimmer feih.60' 

Sub ſacht a Frau, und d' Spinnawöd'n 61 

50 fo wenig. 51 beim. 52 verfäume. 53 Vieh. 54 man fie, 
55 gehen Sie- 56 eine ſolche. 57 Mann. 58 d. i. eine große 
Spinne. 59 Borfiwifch, Stäuber. 60 fein. 61 das Spinn- 
gewebe. 
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Iß weck in Aug'nblick, 
Allah di Spinna iß noh g'ſchwinder, 
Und löft davoh, zon Glück. 

Dos hob ih g'ſeg'n; 62 und di Spinna 
Führt 63 aff a klana laus, 

Döi löft, und in der Spinnawöd'n 
Henft dig in Rouh di Grauß. 

Di Klah 64 Töft in di ander Eckn, 

Und föngt zon fpinna ob, 

Und eih mer fihs verficht, iß ferti, 

Walls 65 horti fpinna koh.bb 

Dau foh mer di Natur derfenna, 
Sub hob ih bei mer denkt, 
Sie ſachts der Spinna, daß di ander 

Bon ihr'n Ploz vervränft. 

Di Alr’n könna nimmer fpinna, 

Den Jung'n if noh Leicht, 

Drum baut fied mütterli verord'nt, 

Daß ahs den andern meicht. 

Natur, du bift a gonta Mutter, 

Verlangſt vo kann 67 nit z'viel, 
Wenn Jever tböt, wos du willit hob’n, 

Wär's Leb'n ner a Spiel. 

Und will mer g’wieß'n Menfchna weg’n 

Döi Ordning föihern eih, 
Daß Alti durch di Junga leid'n, 

Dos koh deih Will nit feih. 

Die Geliebte. 

Ih bob a Löibſta, ddi iß fchBi,6® 
Und dera bin ih gout, 

Wenn gleih di Frau döjtswegn oft 
A Bisla zanfn thout. 

Mer waß jo, wöi di Weiber fenn, 
Su bald ih oft mei Löibſta nenn, 

So günnts mer nit ddl Freud; 

»S if halt a Bisla Neid. 

Denn Giferjucht? dös glab ih niet, 

Si waß jo, wöoi ih bin, 

Daß mir an andra beffer g'föllt, 

62 gefehen. 63 fährt. 64 die Keine. 65 weil fie. 66 fann. 
67 keinem. 68 ſchon. 



Mundart von Nürnberg. 

Dös kummt mer nit in Sinn. 
Und wenn ib neb’nher derzou 

Mei Löibfta ger'n hob'n thou — 
Dös geiht mer doch nit eih, 

Daß mit derlabt 69 foll feih. 

Gieb freili oft ann Güld'n aus, 

Den Mancher fpoar’n koh, 

Denn wer amoal a Löibſta haut, 

Der henkt 'r ah 70 wos oh. 

Mer hauts I doch gern nett und fchöi, 
Will ah mit ihr fpazdiern göih, 

Dös freili koſt a Göld, 

Mer ſuh a Löibſta wöhlt. 

Ball will di Mudi?? dös a dös, 
Nau geih ih hih und Eaf, 

Ih bin wuhl oft a fetter ?3 Narr 
Und wend noh meiher? af. 

Denn ehjamoal dau kaf ih goar 

Aſuh a theura Silberwoar 
Für fie in aller Still, 

Mogs Foft'n nau, wos will. 

Wöoi Mäncher haut a Löibſta wuhl 
Und macht a G'heimniß draus, 

IH ober ſogs der ganz'n Welt, 
Si if ba mir in Haug, 

Dau Fon ihs hob'n, wenn ih mog, 
Don Fröih bis Oabends alli Tog, 

Denn wos mer ger’n haut, 

Mouß ſeih wöi's tögli Braud. 

Git ani,”3 nehmes miet ind Bett, — 
Dös ober thou ih niet. 

Doch wenn ih fort ind Wörthshaus geih, 
Sp nehm ih876 ger'n miet. 

'S iß um di Unterhalting ner, 
Mei Frau wenn freili bei mer wär, 

Mir pafjet'n wuhl zamm,?7 

Allah ddi bleibt derhamm.?8 

Dft zöig?s ih ah den halb'n Tog 
Mit meiner Löibfl’n rum, 

Und fumm ih neihS0 in dickſt'n Wold, 

So jcheer ih mih nicks drum. 
Meintweg’n ſchönd'n alli Leut, 
Mei Löibfta macht mer lauter Freud 

69 erlaubt. 70 ihr auch. 71 man hat fie. 72 Mote. 73 
ein folcher. 74 noch mehr. 75 Hin. 76 ich fie. 77 zufammen. 
78 daheim. 79 ziehe. 80 hinein. 

Und kanidt G'wiſſens-Biß, 

Walld ner mei — Pfeif'n iß. 

Die Schildtwache. 

63 mouß amoal an alter Burger 
Als Schildwach vur der Haptwach ſtöih, 
Und ficht, di Poſt'n z' vifatdiern, 

Grod aff 'n zou ann Haudy’n®? göih. 
Gr ih wuhl fa Saldoat nit g’wei’n, 

Allah der Moh 83 if felber g’icheid 

Und koh ſih gleih a Bisla helfn, 

Drum thout er ah ſei Schuldigkeit. 

Er preſentirt ſu gout als ahner, 

Steiht körzagrod 84 bandd Schillerhaus. 
Gout, ſacht der Offazier, doc) ſog'né, 

Woarums nit g'ſchria hob'n: „raus“. 

Der Burger ſacht: wos ſoll ih ſchreia, 
Ih ſieg ð6 jo ſelber deutli eih, 
Daß kahner wär aff's Schreia kumma, 

Grod fanges 87 oh zon Tauſedneih.bö 

Wenn ich nähe, kommen die Muſen. 

Amoal iß d' Ried von Poafdiern, 
Dau kummt mer endli aff di Fraug: 
Woarum ih thou mei Zeit verſama, 

Und mach mer ſuh a graußa Plaug? 

Dau bob ih g'ſacht: dös g'lab'ns ner, 
Des Verſch'n füllt mer goar nit fchwer. 

Ih hob mer ah fan Nurworf z' mach'n, 
Als hält ih drüber wos berfamt.89 

Dös thou ih alles ba der Arber, 
MWou oft an anderer ner tramt. 
Ner blauß fu lang ih fchreib’n thou, 

Sunft brauch ih goar fa Zeit derzou. 

Aſuh a Bisla iß Derhuling,0 
Ih thous jo, wenn ih fleißi bin, 
Und mouß ih ba der Arbet denk'n, 
So fummt mer g’wieh fa Verſch in Sinn, 
Ner wenn ih übers Nöha fumm, 

Dau fenn di Mufn um mih rum. 

81 feine, 82 einen Hohen. 83 Mann. 84 Ferzengerabe, 85 
beim. 86 ſehe. 87 fangen fie. 88 ein übliches Kartenfpiel. 
89 verfäumt. 90 Erholung. 
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Es jenn doch wörfli ſchöni Madla, 
Und lach'n ann ſuh freundli ob; 

Suh wöistl den junga Leut'n g’fall’n, 
Su g’fall’nd ah?? ven ältften Moh. 

Und wer fih haut in döi verlöibt, 

Der mwmörd fei Lebta nit betröibt. 

So fummt noh Tönger, löibi Muf’n, 
Und haucht mer fchöini Löider eih, 

Nau wär ih noh in häuchſt'n Alter 

91 wie fie. 92 aud. 

ALS wöi a ftarfer Jünkling feih, 
Der ah ban allertröibft’n Tog 
Goar nit ammal ner klog'n mog. 

IH häier ah nit af zon finga, 
Su lang an Authem in mer Iebt; 
Und fummts amoal mit mir zon fterb’n, 
Und daß mer mih dernau93 begräbt, 
So fingt mer aff 'n Körchhuf noh 

A Löðid vo mir. 'S iß ferti ſcho. 

93 darnach. 

Mundart von Fürth. 

Der Fubhrmann.*) 

Ddi G'ſchicht if vou'ra grauß'n Stood, 

Ih bin ſcho dort'n g'wöſ'n, 

Und wöi ſih Alles zoutrog'n grod, 
Dös konn daou Jedes löſ'n. 

Dort haut halt g'wohnt a Fouhermoh, 

Su in ſein beſt'n Jauhr'n, 

Der haut, ſu lang er denk'n koh, 

Die Kaufmannsgöiter g'fauhr'n. 

Er haut mit ſeiner Fouherei 

Ahn Bünd'l Göld derworb'n. 

Und endli — no dös mouß ja ſeih, 

Daou iß er halt ah g'ſtorb'n. 

Doch vur fein End waor er ſu g'ſcheid, 
Läßt ſih ahn Grobftah 1 haua, 

Den konn mer, wenn der Wög nit z’weit, 
Dort af den Körchhuf ſchaua. 

Daou haut der Stahmez ('8 iß fa G'ſpaß) 
Möin all feih Kunft ohwend'n, 

Und wer den Stab g’jög'n ? af ver Rabe, 3 
Wird g’wiß nit drüber ſchänd'n. 

Seih Nohma if neih g’haut in Stah 

*) Die hier mitgetheilten Gedichte find von Joh. Böhnert, 
Strumpfmwirfer zu Fürth, geb. bafelbft den 24 Gept. 1769, 
geſt. ven 4. Aug. 1831. 

1 Grabſtein. 2 gefehen. 3 Reife, 

Ganz unt'n rum zon Töf'n. 4 

Daou will ih's öizet 9 fchreib'n allah, 

Wöði's dort ip neih g'haut g'wöſ'n. 

Su haßt's: „Ih Laurenz Drud’nbrod, 
„Wenn ih ahmoal bin dröb'n, 

„Su bitt ih dih, meih löiber Gott, 

„Gi 5 mir des äiwi7? Löb'n; 
„Denn wenn ib wär, wöi du, Herr Gott, 

„And du thöiſt oh 8 mih denk'n, 

„Ih thöit dir Laurenz Drud'nbrod 
„Des äiwi Löb'n ah ſchenk'n.“ 

Und ob'n her iß eihg'haut noh 
A b'lodner Göiterwog'n, 

Sechs Gäul ohg'ſpannt — af an a Moh,? 
Thout af'n Hondgaul ſchlog'n. 

Er haut a Peitſch'n in der Händ 

Und thout ſu kreuzweis knall'n. 
Es iß in Stah g'haut, wöi er rennt 

(Wenn ner fa Gaul thout fall'n). 

Ddi Schrift ftäiht droh 10: „Haröh und Wift! 11” 
(Still, daß mer'n 12 nit aufweck'n!) 

„So feahr ih hih zo Jeſu Chrift, 
„Mein Darm thou ih ausftred’n.‘ 

4 zu leſen. 5 jeßt. 6 gieb. 7 ewige. 8 an. 9 auf einem ein 
Mann, 10 daran. 11 Fuhrmannsausdrücke für: links, 12 wir 
ihn. 



KAundart von Fürth. 

Das unverboffte Glüd. 

A Glück fummt oft recht wunderli, 

Dös fig13 ih on der Anna; 
Daou legt voh freier Stüd'n ſih 
A Braut’n in die Pfanna. 

Und Mancher denkt oft hih und ber, 

Es will ihn halt nicks g’linga. 

Des Belt kummt oft von ungefähr; 

Merkt auf, wos ih wär!“ finga! 

A Moal — wos haut a Köhi g'macht? 
Dös fonn mer leicht derrauth'n; 

Döi if g'wöſt für ihr Haus bedacht, 

Trägt bamm 5 an ſchweinin Braut'n. 

Sie legt'n in ihr Pfanna neih, 
Gäiht fort — und b'ſoucht ihr Schägla, 

Der wart derhamm — fie fäihert eih. 

In dv Kuch'n 16 fchleicht a Käzla. 

Die Köchi thout mit ihr'n Schaf 
A bißla karaſir'n, 

Und in der Kuch'n thout die Kaz 
Zon Braut'n hih marjdir'n. 

Mit ab Moal fällt ver Köhi cih, 
Daß ſtäiht ihr Kuch'n off'n; 

Löb wuhl! hauts 17 g’iagt, du kummſt doch reih? 
Wos haut döi wuhl ohdroff'n? 18 

A Glück! (mer denkt manch Moal niht droh, 
Mer thout ſih oft lang b'ſinna) 

Döi trifft die Kaz ban!9 Braut'n ob, 
Oiz 20 hauts zwöi Braut'n drinna. 

Des Winters Abſchied. 

Marfchir öiz, du Winter! 

Der Frühling iß daou;? 

Meib Weib und meih Kinder, 

Und Alles iß fraup. 

Gäih, pad ner dein Muff und 
Deib Pilz-Woar zamm?? eih, 

Sunft fumma meihnar'!! 
Die Schob’n noh neih. 

13 fehe. 14 ich werde. 15 Beim. 16 Küche. 17 hat fie. 18 
angetroffen. 19 beim. 20 jegt. 21 da. 22 zuſammen. 

— — —— — 

Mit dir haut mer g'hatt'n 28 

Drei Monat ſeih Plaug, 
Die konn mer fcho g’raout'n,24 

Du machſt's an? dernaud). 

Du bift recht Folt g'wöſ'n, 

Die Zeiting haut's g'ſchrieb'n, 

Und ih hob der zou g’redt, — 

A Flüg'l?s biſt blib'n. 

Ih hob dih betitelt, 
Par Er mit ver g'redt; 

Doch hauft du mih g'ſchütt'lt 
Noh z'Naochts in mein Bett. 

Du hauſt g'ſchickt viel Bröirer,27 
Dih fonn mer niht lub'n; 

Du hauſt an oft rum g’wörgt, 
Daß d' Zöh 8 Elappert hob’n. 

Deih Schnäia, deih G'fröiern 
Wörd nemmer lang währ'n; 

Oiz kummt die Fra Sunna, 

Nauh mouſt dih fort ſchär'n. 

Gäib, thou dih niht ſäuma, 

Deih Zeit iß ſcho aus, 
Ban Veichelen fäima 

Die Knöpfli ſcho raus. 

Und wenn if der Matthes, 

So ſchick e829 fan Eis! 

Die Nouftern döi mad) niht 

Möi ’n Steff'l30 fu weiß! 

In Merz'n daou ſchick «8 

Baleibi kan Schnäi! 

Dös ſagt doch a Jedes, 

In Soma thouts wälh. 

Ka Gold und fa Silber 
Dös hob'n mer ab niht, 

Häir auf mit dein Schnäta, 

Das Merzenftab 31 git. 

Der April, dös waß3? mer, 
Der iß dir noh gout; 

23 man gehabt. 24 entbehren. 25 einem. 26 Blegel. 27 

d. i. Froſt. 28 Zähne. 29 uns 30 Stephan. 31 Märzftaub. 

32 weiß. 
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Doch fehnät ner fan Bauern 

Niht nauf af fein Hout! 

Su laut'n die Rög'ln 
Voh Alters ber ſcho; 
Oiz gäih ner, daß ball a 

Salot wachſ'n foh!33 

Daß Sparges, Schaufmäuli 
Bald wieder florirn ; 

Daou bauft du dein Abſchied, 

Diz konnſt du marſchir'n! 

Der Geißbock im Spiegel. 

Daou läßt a Herr ſeih Stub’n weiſſ'n, 

Sicht 34 ſchwarz ald wöi a Kuch'n35 aus; 
Läßt Stub'n und Kammer zamma reiffn. 

Der macht ja g’wiß an Tanzfaol draus? 

No, ner Geduld! dös wird fih finna,36 

Dig waß noh Fand 37 niht, wos paflirt. 
Gr fagt: Wos in der Stub'n drinna, 

Daß alles fauber ohpuzt 38 wird! 

Döi Porträt und döi Alterthümer, 

Ddi ftellt ihr zamm in Tenna noh,39 

Und daß fa Spöig'l z'bricht in Trümmer, 

Döi thöit in Huf, fummt Fans niht droh. 

Dig wöi döi Arbet alla g’fehöch'n,d0 
Wird z’Mittog g'geſſ'n in ver Stub'n; 

Dos Thur ſtäiht off, haut's Fand niht g'ſög'n,“ 
Und auffn ftäigt a Gaßbuck rum, 

Der Sicht die Spöig'l in Huf drinna, 

Und ficht — daß daou a Bud raus gafft: 

Wos iß dös?! — ſtäiht und thout fih b’finna, — 
Wöi fummt der in döi Nachberfchaft? 

Gr gäiht drauf laous und flörzt feih Aouher,? 
Gr mäfert — 's Echo git43 an Laut, 

Der Bud haut grod wöi ih döi Haouerd4 — 

Und haut ſih doch niht recht noh traut. 

An Seit'nfprung, er macht feih Poffn, 

33 Fann. 34 ficht. 35 eine Küche. 36 finden. 37 feine, 
b. i. Feiner. 38 abgepußt. 39 hinab. 40 gefchehen. 41 gefehen. 
42 vedt fein Ohr. 43 giebt. 44 Haare. 

Dös thout in Spöig'l ah45 ver Bud; 

Dös haut den äierſt recht verdroſſ'n, 
Diz huzt 46 er hih — wii ohn 4? an Stud. 

Der Spbig'l z'bricht in taufnd Trümmer, 
Der Bud ftäiht daou, iß völli ſtumm, 

Er ficht den andern Gaßbuck nömmer.43 
Doch dreht er fih glei widder um 

Und ficht den zweit'n Spöig'l Tahna,49 
Der Buck fchaut raus — du Frafchlesaoud! 50 

Wart, denft er, dir verfeß ih ahna! 

Gr huzt — daou z’bricht der ander graouf. 

Der Buck gäiht fort — a bißla fpöter 

Daou fummt a ſchwarza Wulk'n rauf, 
An Blitzer thouts — a Dunnermdter — 

Und folgt ah gleih der Dunner drauf. 

Dos G'witter thout entfeßli hauſſn; 
Oiz fall'n indl Herrn dbdi Spöig'l eih. 

Gr ſchreit: ddi Spbig'l fend? noh drauſ'n, 

Laft, Köchi, Kinpfi,53 tragts g'ſchwind reih! 

Di laf'n naus in gräißt'n Rög'n 
Und ſpringa wöi die Närrſch'n rum, 

Döi hob'n daou lauter Trümmer g'ſög'n; 
Diz lafns 54 widder in die Stub'n. 

Der Herr fraugt gleih: no, fen855 in Zimmer? 
Na, fagts, ih trau merd faſt niht 3’ ſog'n, 

Döi lig'n drunt in taufnd Trümmer, 
Der Dunner hauts56 allzwöi derſchlog'n. 

Der fleißige Schloſſer. 

Mih freua meini Tab’n,D7 

Sog ahner, wos er mog, 
Und wer mir's will nit glab'n, 

Der ſchau ner af mein Schlog, 

Daou hock'n Löichta,58 Schiller, 

Als mdi an Muſterbouch. 

Meih Nachber iß der Müller, 

Daou git's jo Fouter g'noug. 

Z’fröih wenn ih thou derwach'n, 

45 auch. 46 rennt, ftößt. 47 an. 48 nicht mehr. 409 lehnen. 
50 ein Schimpfwort; „Fraiſchel“ ſchwere Noth, Fallfucht. 
51 dem. 52 find. 53 Kindsmagd. 54 laufen fie. 55 find fie. 
56 hat fie. 57 Tauben. 58 lichte. 
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Iß dös meih äirſte Sorg, 

Wos meini Tab'n mach'n, 

Daou ſtäih ih ſcho und horch; 

Häir ib a Täubli heul'n, 
Nauh bin ih ſcho vergnöigt; 

Nauh fang ih ohn zon feil'n, 

Daß ſih meih Schrabſtuck wöigt. 

Su feil ih fort bis achta, 
Nauh hob ih's ober g'noug; 

Nauh ſchleich ih mih ganz fachta, 

Und ſchau mein Tabna nauch, 

Eigd9 zou in 60 Tauber äz'n, 
Sig, wöi die Täubi brout: 

Nauh ſchmekt mir äirſt meih Brez'n 
Und meih Kaffee recht gout. 

Nauh gäih ih in meih Schmitt'n, 

Und ſchier meih Feuer af; 

Ih pfeif, ih derf niht ried’n,61 

Daou merf'n86? all ſcho draf. 

Nauh feil ih fort a Stündla, 

Oiz kummes roh es von Schlog; 
Su feil ih zwa, drei Quintla, 

Derwalla 64 wird's Mittog. 

ZMittog, wenn ’3 Eſſ'n drinna, 

59 ſehe. 60 den. 61 ich brauche nicht zu reden. 63 merfen 
fie. 63 jegt kommen fie berab- 64 derweile. 

Mn — — —— — — 

Und meih Frau will mih hob'n, 

So fonns65 mih noͤrgets finna 

Als ba mein Tabna drob'n. 

Nauh ſchreit fie nauch ihr'n Göring 68; 

„Gäih rob,6? 's ih 's Eſſ'n daou!“ 
Dös thou ih g'ſchwind neih mwöring,69 

Wenn's goar 69 iß, bin ih frauh. 

Alu? voh ahns big dreia 
Daou flöig'ns naus in Wold; 

Dös thöit ih ſcho bereua, 
Wenn ih daou ſchlauf'n follt: 

Ih thou meih Tab'n betracht'n, 

Daou hob ih meih Speftif,t 
Su balk ih fig ahn Hacyı'm,72 

Nauh thou ih ner an Pfif. 

Daou flöig'ns af'n Dupfn 

Allzamm af ihr'n Schlog, 

Dur Freud thout mir's Herz hupf'n; 
Und fu gäiht's alli Tog, 

Dös bob ih ſcho verſproch'n; 

Ih föiters7s ah derhamm. 
Und fu vergäiht die Woch'n, 

Ih bring fa Echrab’n”4 zamm. 

65 fann fie. 66 Georg» 67 herab. 68 würgen- 69 d. i. zu 
Ende 70 fo, 71 Fernrohr. 72 einen Habicht. 73 ich füttere 

fie. 74 keine Schraube. - 

Mundart von Bamberg. 

Der erſte Mai. 

Franz. Wu gehſt vu denn hie, Jörg? bift 
ja gapugt, aas wie a Breutigam. 
Georg. Ih hol meih Madla ob, 1 und no= 

het * gehna wir auf die Altenburg mitanander. 

Franz Wennſta mit mir bis noh meih 

Haus gehſt, fo geh ih und meih Schwefter ımd 
meih Madla ab mit, weils halt fo fchöh if; 

es ift der ſchoh a Schwul Leut nauf, und ſchoh 
gleih noch dreu. 

Georg. Noh meinetwegn, ih geh mit dir, 

1 ab. 2 nachher. 

ober long dörfſt dih net berweiln, daß meih 
Berbala nit fo long warten muß. 

Branz. Abaleib! ih zieh ner mein Frad oh, 

meih Schweiter iß fchond ohgezogn, und meih 
Madla wart auf mich. — 

Georg. Des haak ih gſchwind feih. Gude 
Moring, Babettla! ſchond ausg'ſchlofn? und 
wie prächtig iß zammagericht, wie a Dodela! 3 

Babetta. Ah gutn Moring! wu iſt denn 

ſeih NRethala, 4 Franz? 

Franz. Wir genga5 am Hauſ' vorbei, und 
do nehma wir fie gleih mit. Heut iß oder 6 

3 Puppchen. 4 Öretchen- 5 gehen. 6 aber- 
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a Stootöwetter! Schwera Haden! des iß a 

Wetter zum Schuldenmachen! Nob geht jeget 

ner longſom zu, ih will meiner Nethl pfeufen, 

daß fie gleih runter fummt, 

Margaretha. Noh hiß Zeit, daßt amohl 

kummſt, mir? wern a ſchön Plotz griegn! Du 

biſt und bleibſt halt a Traamer! 8 

Franz. Ih würet ſchond ehender 9 kumma, 

ober der Jörg hot halt erſt ſeih Schweſter ob— 
g'holt, ſo hoſt doch a Kumräda. 

Margaretha (leife). Ih mac) mer viel aus 

der Kumeradjchaft, wenn du bei mir bift. 
Georg. Geht zu, jeßet kummt ackrat die 

Bürgermufig, do marjchirn mer gleih mit nauf, 

des ih juft recht, des. 

Franz. Die machen dir ober an Stoot3- 

marſch. Dunnerfeil, do iß prächtig dernoc) mar— 

ſchiren. Noh wos ift denn des? die hinten an 

tretn an 10 die Ferfchn wega. Des will ih mir 

verbotn hobn, tret er auf ſeih Knochn, und nit 
auf meina! 

Der Hintermann. Heb er ner ſeih Baah 

recht auf; wenn er net marjchiren koh, fo 

lern er's Schritthalten. 
Branz. Er braucht net zu ußen,1? wenn er 

mih nul3 amol tritt, griegt er ana auf die 

Sojchen, 14 waaß erſch? 

Der Hintermann. Wenn er Trumpffchlogn 

will, will ib ihm ſchond Farb bafenna, meih 

Händ jend ab nit nei meih Taſchen gawachjen. 

Margaretha. Geh zu, und gib dem gro— 

ben Ding do kah Antwort, und ſchäm dih, auf 

der Goſſen an Streit oh zu fanga! Sich! vo 

gebt die Schuftersfundel. He! Kunala! Kundel! 

wart a wengala,1d nehmt und ah mit! 

Kunigunde. Eich! if des Volk ab fehond 
auf den Bannern,16 geht ihr ah auf die Alten— 
burg? 

Margaretha. Freilich! müffen doch for 

desmol die Krapfn!? und die Brootwörjcht 
verſuchn; der Altenburger Müller will doch feih 
Moor ah ohhringa. 

Georg. Dber jeget gehts 18 zu, mer gehn 
do den Beldweg, der Guguk fonn weger den 

Wind den Staab19 auskalten. Sieh! auf dein 

No konn mer?‘ ſchoh ſchreibn, Franz! 

Branz. 9a, der Schwernothäwind! mer 

7 wir, 8 Träumer: 9 eher. 10 einem. 11 Fann. 12 fopven- 
43 no). 14 Maul. 15 ein wenig. 16 Beinen. 17 eine Art 
Kuchen. 18 gehet, eigentl. gehet ihr. 19 Staub. 20 man- 

fonn fan?i Schritt weit fehn, if a mifferabels 

Gageh?2 heut, ih bin ner froh, daß mer gleih 
gor drobn fend. 

Margaretha. Kundel! warft du fchond in 

der Kering 23 

Kunigunde. 
Amt.? 
Margaretha. Des hob ih ah vor, Noh! 

Gottlob! deß mer amohl hobn ®5 fend, ih Hätt’s 

bald vor Staab nit aushalten fünna! mich veut 

ner meih zigener Oberrod, hob'n erft des dritt- 
mol oh. 

Georg. Mer wölln und doch zu der Mufig 
zumachen, daß mer wos hört; Franz, fieh dich 

nody an Tiſch um, wu a wengala Scattn ip, 

und wu mer fan Wind fpürt. Der Zeit hol ih 

a Bier und a Brot; wöllt ihr Madla a haaß 

Schälla Kaffee, oder trinkt ihr Bier mit und? 

Margaretha. Ho gor a Bier! ihr feid 

ſchöna Monnsbilder, mir wolln die Krapfn ver— 

fuchn, und do g’hört a Kaffee derzu; wenn ihr 

wöllt Madla on ahn Plotz aufführen, fo müßt 

ihe aufwichfen loffn, und Fa fütiga26 Späh— 

brenner ſeih. 2 

Franz. Noh! halt ner deih Göfchla,27 du 

krichſt ſchond deih Kaffela. Jörg! wie iß weger 
die Brootwörfcht, ift du era?3 mit? 

Georg. Des will ih mahna,?? fo a haaß 

Brootwörfchtla nei an nüchtern Mogn iB wos 

rarfch. Bring mer ab dreu Stück. Gebt euch 
ber, ihr Madla, do iß a feins Pläbla. 

Kunigunde Ruck zu, Rerhala! Dber ich 
amol dort die aufgablofna Tüngera mit der 

Slatteriehaubn, und ihr Tochter, die hobn ders 

ah nöthig, welcher Jud hot doh an Ordnung 
gamacht? 

Margaretha. Wenn mer des Kores 30 nit 

Eennet,31 fo mahnet mer, der Teufel wär ihr 

ärmſter Wetter! ober es iß a aufgablofna Woor; 
necks in Zipfl, nes in Sad, und ihr Tochter, 
der Feben,32 die löft den Cadettna hint a forn 

noch), bis fie wos aufbhudelt.33 

Franz. Do hot3t ihr an Kaffee und Krapfn. 

He, Süngferla, daher mit'n Bier! und Die 

Mörjcht doher! 
Kunigunde. Des fend der ober Stootöfrapfn, 

fo röſch gabacken; ober der Kaffee iß dünn. 

Na, ih bleib Halt drobn in 

21 feinen. 22 Gchen- 23 Kirche 24 d- i- Mefje. 25 oben. 
26 Solche. 27 Maulcen. 28 ihrer, 29 meinen. 30 Chor. 31 
fännte, 32 liederliche Dirne. 33 aufpadt auf ven Rucken. 34 

habt. 

x: Er eg | 
dirmenicd, Scrmaniens Volkerſtimmen. Bo. IK. 

nt 
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Margaretba. Noh! ver Kaffee geht doch 
ob. 

Kunigunde. Jetzt geh mer mit dein Ban 
Ferottiwaffer, do verderbt mer fein Mogn dermit. 

Franz ’S if halt Kerba,ss do gehts net 
anders; doch das Bier geht ob. 

Georg. Schock Schwernotk, die Wöricht fend 
nit audgebroten, die ſchmecken doll. Häft lieber 

noch a wengala gewart, daß fie fertig worn 
wärn. 

Franz. Do hätt' ih wartn dörfen bis on 
jüngiten Tog; die Leut reißens jo anander aus 
der Hend; mer mahnt ja glott, mer Friecheg 

g'ſchenkt. 

Kunigunde. Jetzet leutnd36 des erſt zum 
Amt; trinkt ſachta dabei aus, daß mer nüber 
zum Altor kumma, v iß wegen dem Gedräng. 

Georg. Mer gehn lieber für auf die Mauern, 
do Fonn mer am jchönften nüber jehn. 

Franz. Hört jegt amol auf den Stootöga- 

lopp, den die Bürger machen, do fummt an,?? 

waaß Gott, 8 Tanzen 0h.38 
Georg. Trinf, daß mer a friſch Bier krie— 

hen, des fängt oh und werd fchoh matt. 

Margaretha. Ei fo jauf! gehn mer lieber 

a weng rün, und jehn uns üm, do höckt mer 

auf an Plog, guckt die Wänd ob, und werd 
fteuf vor lauter Sitzen. 

Franz. Sieh, do kummt meih Herr Toth.39 
He, Herr Toth, Herr Toth Peter! 

Peter. Eich, ſieh! ah ſchond rauf gamacht 
in den Duft? guten Moring, guten Moring mit 
anander, ſchmeckts ſchoh? 

Franz. Do, Herr Toth, if nu 40 a Plätzla, 
fonn ib aufwartn? 

Peter. Bank jhöh! Ih Halt mih net auf, 
ib muß bald wieder ham.“ 

Margaretha. Jetzet geht ober zu, und fauft 

amol aus, es lät4? jchond’3 zweit’; wenn ihr 

nit mit gebt, jo gehn wir Madla allans43 nü— 
bers Amt. 

Kunigunde. Jetzt ſchlegt's jchoh zamma,“ 
wenn ihr jetzt nit mit geht, ſo geh ih allah 
nüberd Amt. 

Georg. Mer gehn alla mitanander mit. 

35 Kirchweihfeft- 36 läuten fie. 37 einem. 38 an. 39 Ba- 
the. 40 noch. 41 Heim. 42 läutet. 43 allein. 44 zufammen, 
d. i. mit ven Glocken. 

Mundart von Pamberg. 

Die Gärtnerinn. 

Öärtnerinn. 
Hört er, Mohlu,d5 do geht rüba, 

Seht 46 när den ſchön Merjchling 47 ob, 

Sieb 43 euch's Naglad9 um an Zwölfe, 

Der iß wolflid50 gwiß afo. 
Mann. 

So a Nagla um an Zwölfa ? 

Do wöllt ich mei Geld zäſchlogn! 

Koſt's ja drauf bei und zwa Zehna, 
Na,5t — fo will ih Fan hamse trogn! 

Oärtnerinn. 
Hört a Menjch ven Gümpel jchreia, 

Wie ä net fein Schnabel weit! 
Dörft mä gor fei Woor wegfchenfen, 
Und nu53 betteln geh zälezt. 

No, wie ſieht's denn aus, Madamla, 

Kaf'n Sie denn gor necks ei? 
Nehma Sie a Nagla Banna,dt 

Koch'n ſich A855 wie a Brei. 

Fran. 
No, wie gibt fie denn 856 Nagla, 

Söta 57 flana Banna do? 
Schlechta Woor werd's fei — und eſſen 

Thut fie ab net gern mei Moh.58 
Gärtnerinn. 

Schlechta Woor? Sie tolla Hoppel! 

He! wos bildt fie fich denn ei? 

Stoot den könnt ihr freili mach'n, 
Do ftedt ihr äs Geld brav nei. 

No, mei lieba Jungfa Köche, 

Kaf'n Sie denn fan Zolor? 
Gieb äs Nagla um an Zehna, 
Wett’, daß fas39 an beſſern bot. 

Köhinn. 

Dörft do drauf tho60 nu a Nagla, 

Iß a nu fan Zehna werth. 
Seid doch gor zä gicheid, ihr Gärtnä, 
Wißt, wie mä die Leut augfehrt. 

Gärtnerinn. 
Wenn doch när a Dunnerwetta 

Holet gleich die Gärtnerei 
Und des Lumpesfores 61 gleich ab 
Schlaget 6? nu in Erdbuden nei. 

45 Männlein. 46 feht. 47 Wirfing. 48 d. i. ich gebe. 49 
Neiglein, Neige- 50 wohlfeil. 51 nein. 52 heim- 53 moch. 54 
Bohnen. 55 ale. 56 das. 57 ſolche. 58 Mann. 59 feines, d. i. 
feiner. 60 thun. 61 Lumpenchor. 62 jihlüge- 

| 

j 
j 

; 
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Lob der Klöße. 

En annrer lobt en anners Ding, 

IH will ämol von Kliöſne g'ſing; 1 
Un weller 2 hot en guten Mogen, 

Der werd fich, gelä 3 ich, zu mir fchlogen. 

Brengt ollen 4 vie Kartoffeln ber! 

Sie däffen 5 gruß g’fei 6 fchont un fehwer, 

Un reibt fe in die Schüffel z'ſamme, 

So ftenn die Kliö3 bald an der Flamme. 

Viel Bröcdle müßen innig g’fei, 

Süſt? werd's ä Matfch un Kinnlesbrei; 
Ich Hör’ im Hofen ſchon die Schnalger, 
Es hoppert $ wien ä Kirmwewalger. 9 

Un mifte10 Kliös von wäſſe Mahl,! 

So ſöll's an ſöttne!? a nöt13 g’fahl;14 

Die fa15 ärſt racht gefoch 16 mei Mala, 

Sie läfft ad wien ä Spuln am Radla. 

Un wos ze Mittog über bleit,17 

Dös ficht18 mer, wie mer's Abends ſchneidt: 

Mit Blintenftee19 ſtärkt mer vie Glieder, 

Un legt ſich gottzefrieden nieder. 

Aſu 20 & Kilos macht halt ä Freed, 

Mer weß necks merr von Angft un Reed; 
Drüm loß ich annern öl? ihr Praffen, 
Un lob mer halt dös Branfenaffen. 

Der Mönd. 

In Tambah mie mer?? die alte Kerchen 3 
hot weg geramt,4 do hot mer an Münd) 
funne,5 un dar hot fütte26 artlicke” Schuh 

agehot. Um do muß in Itzgrund groaß Waffer 
fei gewaft,28 füft hätten fe ne?9 nad) Langheim 

1 fingen. 2 welcher. 3 glaube. 4 fogleich. 5 türfen. 6 fein. 
7 fonft. 8 hüpft- 9 Kirchmeihmwalzer. 10 willft vu 11 Wei- 
zenmehl. 12 foldyen. 13 auch nicht. 14 fehlen. 15 kann. 16 
focben- 17 bleibt. 18 ſieht. 19 Flintenfteinen, d. i. gefchnittenen 

Klößen. 20 fo. 21 all, 22 man. 23 Kirche. 24 geräumt. 25 
gefunden. 26 ſolche- 27 d- i. fonderbare, wunderliche. 28 ge» 
weſen. 29 ihn. 

nei's 30 Kloſter g'fahren, oder3i fua3? Funnt 
mer dös net gemach.33 Anners kann ich mer's 
net gedenf.34 

Wiegenlieder. 

Heia Puppeia, dös Breila is gut, 

Wenn mer brab Zuder un Butter na35 thut. 

Schlof, mei Liebele, ſchlof, 

Dei Dada 36 hütt die Schof, 
Die Mamma hütt die Lämmerküh; 37 

Schlöft mei Liebele bis ze früh. 

Heia Buppeia, 

Schlog's Göferle 38 toadt! 
Legt mer fei Eila 
Un frift mer mei Broad. 

Hein Puppeia, die Nunna, 

5039 ich ä Michele funna ; 40 

Heia Puppeia, Wiegenftroba, 

Schlöft mei Michele, bin ich froha. 

Rinderlieder. 

Ging ich nausd! die ſchwarzen Beer, 
Bracht mei Hüfele 4? widder leer, 

Brogt mei Sräle43: wo hoft de die Beer? 

Sog ich: ich ho M fe g’freffen. 
Nimmt’3 Herrle45 die Defengabel, 

Schlägt micb af mein Beerenfchnabel. 

Beerle, Beerle, Beer! 

Ich mog kei Beerle mehr. 

Ningele, ringele, reihe! 

Sen 46 der Kinnerle dreie, 

30 hinein in's. 31 aber. 32 fo. 33 machen. 34 benfen, 35 
Hinan- 36 Vater. 37 d- i. weibliche Schafe. 38 Hähnchen. 
39 habe. 40 gefunden 41 hinaus in. 42 Töpflein- 43 Groß- 
mutter. 44 babe. 45 Großvater. 46 find. 
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Eisen fe binnern SHollerbufch,17 

Schrein fe ölle: huſch, huſch, huſch! 

Schneck, Schneck, Schniere, 

Weis mer deine Viere; 

Wenn de mer deine Viere net weiſt, 

Will ich ver gleich dei Haus zerſchmeis. B 

Der Buchs der gett in's Kraut, er gett die Beetle 

auf un 0,19 

Sücht ölle gelbe Blätter z'ſamm, un gitt50 je 

feiner Braut. 

Kinderreime beim Zählen. 

Gnne, denne, doch! 

Die Stügendl hot ä Loch. 

En, zwen, drei, 

Bicke, backe, bei! 

Bicke, backe, Hiftendurn,5? 

Der Müller hot ſei Fra verlurn; 

Sizt ä Männle af'n Dach, 

Hot ſich bal ze Toad gelacht. 

Fannesfühle,53 flieg aus, 

lieg in’d Bäckenhaus, 

Werf in Arvell 54 Wed raus! 

Mir in, dir An, 

Meiters Fandd Menfchen än. 

Enne, denne, mitte, wanne, 

Gehne mer56 nach Engelland, 
Engelland is zugejchloffen, 

Is der Schlüſſel ogebrochen. 

Bauerregeln. 

März — muß der Bauer den Pflug ſterz, 
April — jägt er ned” widder inner die Hel[.38 

47 Holunderbufch. 48 d. i zerfihlagen. 49 ab. 50 giebt. 
51 Biergefaß. 52 Hagebuttendorn. 53 Johanniswürmchen . 

54 Armvoll. 55 feinem. 56 gehen wir. 57 ihn. 58 Ruheplatz 
am Dfen. 

Mundart der Graffhaft Tambach in Franken. 

Märzenfchnia59 thut dir Eoot wiah.s0 

Aprilftab 1 i8 jedes Loth än Dufaten warth. 

Där Mai is necks ge gut, 
Gr jchnet6? den Schafer afn Hut. 

Wann dös Grlenlab is wie die Mäugohrn, 
Bauer, ſäe dei Summerforn ! 

Lichtmeß müßen die Herrn am Tog ep.63 

Wenn die Tog anfange ze lange, 
Co fümmt dar Winter erft gegange. 

MWenn’s den Sunntig ragent64 vor der Meß, 

So kann's 's die ganze Wochen net vergeß. 

Michelskorn halb verlorn. 

Där Prabler hot fei Broad, 

Där Kläger65 bot fei Noath. 

Lied. 

Ner Aner 66 is hier, 

Un der gefällt mir, _ 
Hot Schwarzbraune Augelein 
Un büjche 67 Manier. 

Ab, wenn er ner füm, 

Un daß er mich nähm! 
Weil füft 68 vor den Leutne 

Ihr'n G'red ich mich jchäm. 

Nu is er ſchont da, 

Drüm bin ich fu froah. 

Reich ber dein Patſchhändelein, 

Un fog ner: ja, ja! 

59 Marzſchnee. 60 meh. 61 Aprilſtaub. 62 ſchneit. 63 
eſſen. 64 regnet. 65 d. i. wer gern Eagt. 66 nur Giner- 67 
hubſche. 68 ſonſt. 
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Mundart des Grabkeldes in Franken. 

Der Bote. 

Ni I Hatte fünf Gölle? zu onſrer Zehring. 
Neimerts ging's haller 3 aut über Schleuiingen 

un Ilmenau einerig. 4 Bid mi onier Afertiging 
gekrigt hatte, fo wolle mi ach gern Erfert ſebe. 

Vi 5 haller rauf zu die Chauffee aberig, bu 7 

die Dörfer To agebaut fen. Nu wurds Nacht, 

eh mi's derlangte. Es war ſchu plaßfeniter, Da 

kame mi an e Thur, jie bießen's das Michelig- 

ſhur, Bi me da nei wolle, fam fo e Karle 8 vo 

Soldat um fordert 6 Grofchen Sperrgeld bon 
dem Mann. Bas 9 konnte mi gemach?10 Nacht 

war's haller Denk' heit aber, 6 Groſchen kon 

ein Bote! En ganze Tag un die Nacht muß be 

ja davo Tab 1? Ma mi moßte rausröck; aber ich 

fing ach 013: Co ſaßt!“ du all die taufend 

Himmel Kränfe krieg! i8 das derpermetirt,15 

von eim arme Bote? Dieweil ging der Karle 

wieder nei, un Bi ich jo larmt, Fame annere um 

fragte: Bas git's? Mi brachte onſer Sach für, 

un nu ſahe mi, daß mi beich.... warn; da wolf 

us 16 Fener fo viel agefodert hab, un mi Fannte 

den Spitzbube nit. Na nu ging's balt ei= 

nerig. Da ginge mi hi in ven Gafthof. Es mar— 

ſchirte da ftolge Herre in der Stube heröm, die 

batte ſchu gegeffe um rauchte Tabak aus lange 

weiße Pfeufe. Di verfabe us gleich nit viel Gut, 

Hongerig ware mi. Na, Herr Wirth, fei he fo 

4 wir. 2Gulden. 3 cin Füllwort. 4 hinein. 5 wie, 6 wir, 
7 mo. 8 Kerl. 9 was, 10 machen. 11 er. 12 leben. 13 an. 
14 ſollſt. 15 erlaubt. 16 uns. 

aut um bring us e mine? zu effe „Gleich,“ 

hieß e8 da. Ja mi warte e viertel, e balb, «x 

ganze Ston,!s da brachte, fie. e Salyete19 un 

brete Sie aus, Bas wird das gabe,20 dachte mi; 

e Salvete brauche mi nit, mi fünne onſer Hän 

genabm;21 gat?? us lieber ordentlich ze beiße 

un ze breche. Nu dauert's wieder e lange, fange 

Zeit. Endlich Frige mi e Bratwürſtle mit fo em 

Melchlaiblich.3 Na das war bal abi.4 Nu 

faße mi da, um waren fo bongerig als erft. 

Aber das follt nue Portio fei, un. nu verlang 

ener meh, ban he nit besahl fo auf Morvio. 

Mi Ichte? us hongerig auf die Strab.2° Den 

annere Morge ließe mi us e Stöck Brut ga,“ 

un en Brandewei. Dann fragte mi, bas onfer 

Schol wär, „Ich will es gleich rechnen,” Dich 

es da. Na mi Fannte das gleich, un ich fät?®: 

Bas braucht's da viel, e Bratwürjtle, e Melch- 

laiblicd, e Sträh un en Brandewei. Na nu hieß 

e8: „42 Kreuzer der Mann.’ Nu fing ich aber 

ad 029 ze fluche über fo en Bligfarle von 

Wirth. Nabm be felber emal o, auf dem Lan 

git me30 | Kreuzer. für die Sträb; un ſoll's fo 

e Stadtwirth hoch treib, fo git me 3 Kreuzer, 

un nu vechne be emal, bas mi genoffe batte. 

Zeletzt Frigte der Schelm ach nur 6 Babe, un 

mi machte, daß mi fort fame Da ware mi 

beerfert.31 

17 wenig. 18 Stunde. 19 Servictte. 20 geben, 21 nehmen. 

22 gebt. 23 Milchlaibchen. 24 bin. 25 wir legten. 26 Streu. 

27 gebens 28 fagte. 29 an. 30 giebt man. 31 beerfurtet. 

Mundart von Saal im Sandgericht Königshoken 
in Franken, 

Drr Votter o drr Su. ! 
Drr Botter. Korz 0? gut, du tagft 3 niß, 

4 Sopn. 2 und. 3 taugft- 

du wiſt 4 a Schlachter Chrift, 

Wäll da niß vlähft 5 o fon leichtfinnig wiſt. 

4 bift. 5 weil du nichts qlaubit. 
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Drr Sub. Bo8 wellta 6 denn? ech dläh o 7 
Goutt Votter o 8 Sub 

O 'n hällig Gääft, o da foh® merr ver Teifel 
niß gadub.10 

Drr Votter. Ja, benn!i dos die enziga 
werrn, nach bäfta 12 racht, 

Owwer äs gitt13 nouch gär a greß Bääfter- 
gaſchlacht. 

Drr Sub. No derzihlt!“ mer's, ech koh's 
nitt bagröüf,t5 

Verleicht ef mei Verftahd 16 derzou nitt rönf. 

Drr Votter. Eich hoo's 7 vo menn Votter 
o ſouſt gafcheidta Leut, 

Dei honn's 18 gar veilmäl verzihlt, benn ja 19 
gabräüt, 

Däß äs Schleitöarla?0 za Nocht di Leut nei 21 
die Sool 

Gabouft hät, o veilmal gar a greß Zohl, 
Ma häßt's äs wüthani Hiir,2? ous's Hiirloug 23 

raus g'flouga, 

O eß met Hülle o Schreia, Singa o Pföüfa 
gazoga. 

AU ganzer Schwarm vo Hera o Pööpel?4 o 

roata Affe, 

Dradhafinner, Wihrmölf o Karl, däs dinn die 
Hell 20 ſchlaͤffa, 

Waſſelbälg,?s Galgablutkinner o Hellhond 27 
Senn ſouſt noh?3 gazoga 'n Soolgrond. 

Aag doba?9 di Teifelſtoodt, boa 30 ſouſt a Stoodt 
eß gajtanna,31 

Dos hat derzihlt mei Herrla3? ſass Schwiſter, 
die Sanna,34 

Da hät fa onter 'n Onner35 ’8 Blefreuterla 36 

g'ſenn, 
'S woar ja heller Toof,37 fi haät's könn derkenn. 
Duf en paachſchwarza 38 Gaul foß gar a langer 

Mob,39 

Dar hatt kenn Koupf, o hätt ’n weißa Mah— 
tel40 ob. 

6 was wollt ihr. 7 an. 8 und. 9 Fann. 10 thun. 11 wenn. 
12 dann hätteft du- 13 giebt. 14 erzählt. 15 begreifen. 16 
Berftant- 17 ich babe es. 18 Haben es. 19 wenn jie. 20 das 
Schligögrlein, ein Geſpenſt des Saalfluffee. 21 hinein in. 
22 das wüthende Heer. 23 Heerloch. 24 Gejpenfter, Popanze. 
25 und Kerle, die in der Hölle. 26 Wechfelbälge. 27 Höllen- 
Bunde. 28 Binab. 29 auch dvroben. 30 mo. 31 geftanden. 32 
Großvater. 33 feine. 34 Eufanne. 35 die Mittagszeit von 
40 bis 42 Ubr, an manchen Orten auch von 12 bis 2 Uhr; 
der Boltsaberglaube bezeichnet dieſe Zeit, mo die Hirten mit 
ihren Heerden auszuruben pflegen, wie die Mitternachtöfiun- 
den als nicht geheuer. 36 ein Gefpenft aus den Zeiten ver 
Kreuzzüge. 37 Tag. 38 pechſchwarzen. 39 Mann. 40 Man- 
tel- 

Mundart von Saal im Sandgeridht Königshofen in Sranken. 

Dinn die Hahdl hatt a Schwart, vun Mah— 
tel a roat Kröüz, 

O eß gar ſchwinn gareita,d? owwer alled dü— 
ber's Kröüz. 

Duf ämäl hätt a g'ſchreit: „Seid ihr alle da?” 

D bis ous äs Grob hommAd a par Taufett 
gahäült: „Ja!“ 

O amwad45 woar a, die Sanna hät niß mäa 46 
g'ſenn. 

O bos willa ſöh,“ bos eß 'n Winter ’n Vitter 
bageht,43 

Dar geaht za Nocht vo Wärgetshaufa,d9 's hatt 
grod garäht,50 

Da fitt a nach Abjcht5l zou a Licht vo farın,5? 

'S trimt 'n niß Bef,d3 a denkt, 's ch a Latarn, 

Duf ämal kümt's galaffa, äs benn’s der Wind 
jöht.54 

Da droh hatt ver Vitter nu mwarrlich fü Fröhd, 
Drauf woar's amwad,53 da vräatd6 a fech röm, 

O derfchrädt bis zam Toad, äs padt ’n bei ’3 
Hömm,57 

Houdt fech ouf'n Budel, a löfft met rei ’n Grond. 

Wack woar's, ober a hatt g'ſchwitzt o g'ſchnauft 
beiss a Hond. 

Drr Sub. Eh wäh nith, der Vitter foh 
niß galaf59 o g’jchreib,60 

O fou Dommhätta jenn sl fa Zeitvertreib, 

Drr Botter. Bos eh nu, dos Galaf o Ga— 
Schreib käff ech theuer, 

'S Bücherlaſa macht harzloafa Uhgaheuer. 

Der Vitter verſämmt Fü Kercha o batt62 gär 
fleißig, 

O eb a Sonntigskind, dar wäß mäass bi dreißig 
Sou Galäarta; ſou äner broucht nitt za jtudirn, 

Dann göüßt's onner64 Herrgoutt in Schloaf 
nei fei Sern, 

Met jo enn ridass vie Gääfter, äs biss eich 
met Deich, 

O vie fünna aag alla Schäg gafreig.67 

Der Pitter woar ang ’nmal oh 68 'n Schootz 
. gar noah droh, 

Dar woar greſſer äs zahtaufett Melljoh, 
Da woar a derſchrocka o hät's Maul nitt ga= 

balla,69 

41 in der Hand. 42 geritten. 43 und wie. 44 haben. 45 
weg · 46 nichts mehr. 47 und was millft vu fagen. 48 vem 
Better begegnet. 49 Wargolpshaufen. 50 neregnet. 51 Aub- 
ftadt. 52 von ferne. 53 Böfes. 54 jagt. 55 weg. 56 dreht. 57 
Hemd. 58 wie. 59 lefen. 60 une ſchreiben. 61 find. 62 betet. 
63 weiß mehr. 64 unfer. 65 reben. 66 ald wie. 67 friegen, 
heben. 68 an. 69 gehalten. 

— — EEE EEE EEE no 
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D der Schooß eß nu zah Tlofter?O tiffer ga= 
falla; 

As eß aag”i a feuriger Hond derbei galaga, 
Dar hät jenn Racha aufgariffa gar verwaga. 

Drr Sub. Votter, fütt ftell vo fon äftig 7? 

Zeug, 
Ech dläh?s niß droh, ech füh 74 euch's dleich.75 

Bos wäer denn zaletzt onner Herrgoutt für a 
Moh,?6 

Benn jo a Gääſt, bos a?? will, gamach?s koh. 

Ch dähk,? 'n Menſcha eß Verſtahd baſchiirt, 

Däß a ſech met giga 'n Oberdlaba 80 wehrt, 

D 's Laſa o Schreiba eß a Mettel derzou, 

Souſt wäar der Menſch nitt g'ſcheidter äs a Kou. 

Drr Votter. Du Freigääſt will$! mäa äs 

dei Votter weil,5? 

Dar a Joar är dreißk bi dou älter ch? 

Hätt ech dos füll weil ind allererſt Boht,S3 

Hätt ech dech Tejjs4 derſouf o hätt dann Troaſt 
gahoht,#5 

Däß da dinn 'nss Himmel wärft; fo gäfta 87 
met Steifel o Sporrn 

Duf di Hell zou, dech hat der Teifel ouf's 
Korn. 

Da eh dineu Rear Schold, di Galäarta vlüba 88 

niß mia, 

O fou Eoh di Welt nip 99 mäa lang fortgagäa.90 

„Dnner’! Herrgoutt bat m’rr an 
Uhdlöck“ zougaſchickt.“ 

Sou ſöa 93 gar veil Leut, dei 'n Uholök hHommı,94 
O öüberlea 95 nitt, boa's 6 bar mog komm. 

Eß nitt veilmal, benn an Armer dligt,97 
Di Faulhät Schold, däß a 'n Batelſtobss trigt? 
Eß a Kranker nitt ouft 069 ſei Schmarza 

Schold 

70 zehn Klafter. 71 it auch. 72 von ſolchem verkehrten. 
73 glaube. 74 fage- 75 gleich. 76 Mann. 77 was er. 78 

machen. 79 denfe. 80 gegen den Aberglauben. 81 willft. 82 

wiffen. 83 Bad- 84 laſſen. 85 gehabt. 86 daß du im. 87 
gehſt du. 88 glauben. 89 d. i. nicht. 90 fortgehen. 91 unfer- 
92 Unglud. 93 jagen, 94 haben. 95 und überlegen. 96 wo 
es. 97 Hagt. 98 Bettelftab. 99 an. 

Durch Uhmoäp,100 Zorn, ower 101 Uhgadold, 

Oder Wouhllouſt, Dommhätt vo Schladhtigkätt, 
Däß 'n allenda fou dübel gätt? 

Mog äner met ’n Stolza ömgagäa,102 
Der 'n folſcha Menfcha ohgafüa 2103 

Korzön, benn Der Menfch büber Goutt ouft 
dligt, 

Verdiht 104 a, däß a 'n douppelt fehligt.105 

WB arnengstoafel. 

Düber dei Seal los ſöll drr Gääſtlech 107 nitt 
Herr ſei, o dei Lama 108 

Verpfähd 'n Doufter nitt, denn Goutt hat d'rr's 
gaba, los 

O 'n Rachtsgaläarta galllo dei Vermöga nitt 
nei ſei Händ, — 

Thu dos, o du haft monch Uhdlöck!tl ohga— 
wendt.112 

Nochberlich Gakoäs!!s zun Fenſer!!“ 
raus. 

Drr Köpp.115 Du mwift 116 ſchä lang ouf, 

äs eß Sonntig o nouch frön; 117 
Benn d'rr di Zeit lahk 18 wörd, za119 geah 

amal röü! 120 
Drr Joaſef. Zeit lahk? ch hoo121 ſchä 

gaarbet bei a Fend,!22 

Mai Frah123 jcha1?4 g'ſchloga, mai Pföüfa 
obhgabrönnt, 

Met mai Kinner gazanft o 'n Hond gabläüt, 

Teich o Stüll ſchä zomma1?5 g'ſchloga heut, 
Nu will ech mech närr 126 a beßla ömſäa,27 

O mech ohzihg 128 o nai di Kercha gäa.i29 

100 Unmaß. A101 oder. 102 umgehen. 103 anſehen. 104 
verdient. 105 ſchlagt. 106 deine Seele. 107 der Geiftliche- 
108 und bein Leben. 109 gegeben. 110 gieb. 111 Unglüd. 

112 abgewendet. 113 Geſprach. 114 Senfter- 115 Kaspar. 
116 bift. 117 früh. 118 lang. 119 jo. 420 herüber. 121 
babe- 122 gearbeitet wie ein Feind. 123 Frau. 124 jchon. 

125 zufammen. 126 nur. 127 umfehen. 125 anziehen. 129 
gehen. 



Mundart von Schweinfurt in Franken. 

Mundart von Schweinfurt in Sranken. 

Dr Houfafnoupf. ' 
(Nus dem Munde des Volkes.) 

N Mondog nach'n heilig'n Dreifaltigkeits— 
Sunndog ſenn amal d'r Grosmucks-Paula? 

un d'r Benadir-Drääd 3 naus fiſch'n gfohrn un 

hamm gfiſcht; hamm ober nicks gfanga. „D'r 

Deuf'l muaß meid fohr, un a Dunn'rwatt'r 

ab 6 dazu!“ hat d'r Grosmucks-Paula o 7 za 

fluch'n afanga, „i wääs niit, wos doos heut 

fei föll®? I wor dou 8 geitern dreimal in d’r 

Kirch'n gamwaft 9 un hobb allamal o's 10 Fiſch'n 
gadacht; du haft gawiis nit dro gadacht, 

Draäs?” — „„Jich?““ hat d'r Benadir-Drääs 
glogt, „„naa,!l i hobb nit dro gadacht, wal1? 

init 'n Fiſch'n wag'n, woul ober 'n Bat'n 13 

wag'n neil4 di Kirch'n gab. Konſt ober dein 

Spoutt bei Seit laſſ; ſah di liaber amal üm! 

ganz ſchwoorz kümmt's da unt'n rauf; i glebb, 

nvr 15 friag'n a racht's Gamitter. Un fee Wunn’r 
wär's niit, wenn m'r ümmer fou viel Dunn’r= 

water in Maul bat wia du, wenn amal ees 

fummat16 un boulat17 di.““ — „Laſſ fumm! 

’3 wird und nit fraffn; un wenn Himm'l un 

Ard'n zittern, ſals fürch i mi nicks,“ hat vr 

Grosmucks-Paula gſogt. Ober d'r Benadir- 
Drääs hat ſei Händ' z'ſamm galeigt un bat 

ogfanga: „„Liaber Gott, wenn i geſtern wos 

Unracht3 gadann!9 hobb, — Paula, 'n Knoupf 
bobi?0 m'r da 02! mei Houſ'n aflidt — ja 

will i's in mein Laam?e nicks 28 määr dua! 24" 

„Woos? ’n Houfafnoupf ogflidt on heilig'n 

DreifaltigfeitB-Sunndog!“ bat d'r Grosmudss 

Paula gichrien, „jeag is fee Wunn’r, dep mr 25 

nis fanga un nei fon an Watrr kumma jenn. 
Schweiß dei Houſ'n gleich nein Mer,26 vu 
Himm’fjapperment! ſünſt jenn m’r verlorn.“ Un 

richti hat ja?7 vr Drääs nei gſchmiſſ'n, un is 

a Dunn’rkeil nei gfohrn, un 's Watt’r iS widd'rt 

hall 2s8 worrn, un hamm nou?? Fiſch' ganuag 

gfanga. 

1 Hofenfnopf. 2 Grasmuds-Paul. 3 Andreas. 4 haben. 
Binein. 6 aub. 7 an. 8 dorb. 9 gemeien. 10an's. fl nein 1 

weil. 13 Beren- 14 hinein in. 15 wir. 16 eines fame. 1 
holte. 18 ſo· 19 getban. 20 habe irb. 21 an. 272 Teben. 2 
d. i. nicht. 24 thun. 25 wir. 26 hinein in ven Main» 27 jie. 
28 hell. 29 haben noch. 

5 
N 

7 

3 

A Gabat? in der Gfahr— 

Von Haffurt fenn mer rumter gfohrn 

Za Naht, un aufn Meer; 31 

Dar Schelg3? wor ſchwär von lauter Yeut, 
Un 8 Waffer zimmli flee. 

Dou33 luſti worn mer allazamım, 34 
Hamm giunga un galacht — 

Auf eemal ftöäßt3d dar Schelg da auf 

An Stouf, deß alles kracht; 

Un armsdick ſchiaßt das Waſſer nei. 
Herr Jiaſes Chriſtes! febreit 

Dar Fahrmo,35 — gſchlaff'n hat er woul — 
Mer3? ſenn verlorn, ihr Leut! 

Bart!3S hatt! vie Gfahr iS gor za graas.39 

Un 040 za baten fengt mei Baas: 
„Herr Iefu, fomm, fei unjer Gaſt, 

Und jegne, was du bicheret haft. 
Gſegnta Mahlzeit!” 

Da leit!! dar Hoos in Pfaffer. 

A Schnäägoondd? un an annrad3 Goons, 
Dia hamm A mitnanner gichniepert, 9° 

Don Manner, Heiern,d6 joodend? Zeug, 

Davo hamm fa4S gapiepert. 

Auf eemal fengt vi Schnäägoons o: 
Ach Gott, warüm mog mich fee Mo ?% 
J bin a Goons fou guat wia du, 

A Schnäägoons oumdruff?0 nou ver. 

Ja, feigtdl di Goong, doos is Eimd2 does, 
Da leit in Pfaffer grod dar Hous! 
A.Gvon3 iS a ganz annerfch Dier, 

Als wia a Schnäigoons, glebs 53 nur mir. 
A Goons, din fett is, mog mer halt; 
A mograsa Schnäägoons nit ſou bal.5° 

30 Gebet. 31 Main. 32 Kahn, 33 doc). 34 wir alle zur 
ſammen. 35 da ift ein Laut, welcher zwifchen d uno a liegt- 
36 Rahrmann- 37 wir. 33 betet. 39 zu groß · 40 an Al 

fient- 42 Schneegans. 43 anvere- 44 haben. 35 genlauoert. 

46 Heirathen. 47 joltem. 48 ſie · 44 Mann- 50 obenzrutti. 

51 jagt. 52 eben. 53 glaube es. 54 magere. 55 balt. 



Mundart von Afhaffenburg. 

Mundart von 

Das letzte Fräulein von Kugelberg. 
(Bolfsfage) 

Uf der Altan ſteht's Fräle 1 do 

Un guet enopper ? in's Thoal. 
63 fimmt ihr Schak, der Nitter, häm, 3 
Will hoale 4 ’8 Hochzetmoal. 

Si hot gewunfe mit dem Aag, 5 
Si winkt em mit der Hand. 

Er grießt fe aach, er reit’t geſchwind, 

Gr fimmt aus fremmem Land. 

Doch do, wo jet des Kraiz do fleht, 
Do gibt er em Gaul di Sporn, 
Do baimt er uff un werft en glaich 

Gropper 6 in ded Korn. 

Der varme Ritter regt fich nit, 

Gr hot gebroche des G'nick. 
Des Fräle fehrait un ringt di Hend 

Um all ihr Lebensglick. 

Bald winſcht's fich todt, bald greemt ſich's fehr, 

Meegt jterbe in dem Män, 7 
Um geht vorr Praßt 8 un Kummer bald 

In's Klofter fill allän. 

Das Schienfeft- 

Di Muſik do, dort brillt der Stier, 
Un viele Menſche laafe, 

Un Vieh un Vieh ſpaziert dohier 

Mit Menſchevolk in Haafe. 9 

Di Blummekrenze kringle fich 

Um Menſche, Kih' un Ochſe. 

Di Meedche gucke zimperlich 10 
Un dicke Bube bore. 

Wi ſinn di Menſche doch ſo gut 

Fürſch liebe Vieh beſorget! 

Wann unſer Werrth nornſt!l borge dut, 

Wann er uns hait nornſt borget. 

4 Fräulein. 2 hinab. 3 heim. 4 halten. 5 Auge. 6 herab. 
7 Main. 8 Sram, 9 Haufen. 10 d. i. ſchüchtern. 11 nur. 

4109 

Aſchaffenburg. 

Der Habſüchtige. 

O hett' ih doch di Dchfe all, 

Di Schwain aach un di Schof! 

Do deet ſich fille main ganzer Stall, 

Raich deet ich wären 1? im Schlof. 
Der Neidifche. 

Sain Och8 hot gewunne, id) genn's em nit, 

Er hot halt recht gefchmiert. 

Mi er em mecht,13 er will nit mit, 

Wi dumm der Kerl ihn fihrt. 

Der Eigennüßige 
Main Sau if doch di beſte do, 

Hot fi aach nicks gewunne, 

Im ganze Gäi!“ wait un noh 
Bekumm' ich dofir Kunne.15 

Der Beſcheidene. 

IH frai mich doch, def hait main Kuh 

De grouße Praid hot befunme, 

Ich nemm jegunder 16 än Fra dozu, 

Des wärd dem Vieh woul frumme. 

Michaffenburger Brücke. 
(Aus dem Leben.) 

Der Fiſcher (d. i. Schiffer) Johannes führt den Main herab. 
Fiſcher Sodofus fährt drei Herren über den Main. Jakob 
nebft andern Fiſchern ftehn wie gewöhnlich müßig auf ver 

Brüde und fehen zu. 

Jakob. Hannes, wein fehrfcht17 de dann? 
Johannes. De Fur vun Kahne,18 er ge= 

heert demm Prellaot vun Amerbaoh un kimmt 

nooh Määnz,i9 wo err repperirt foll wärrn. 

Jakob. Wääßt de?d woas, Hannes, du 
kennſt?1 merr eppe3?? ausrichte. 

Johannes. Nu, woas dann, Jokkeb? 

Jakob. Wann de uf Hahne?8 kimmbſt, fo 

geih” zum Zinnegießer, un loaß derr ä Pund 
Blai in’d Duer?4 gieße; wann ich nopper?® 

feem, wollt” ich's bezoahle. 
Johannes. Willſt d's Maul hoale,26 lang» 

baniger raupiger Prallachs 227 warn ich nuffer 23 

fennt, fo wollt’ ich derr än hinhage,29 deß 

12 werven- 13 d- i« thut, ſchmeichelt 14 Gau. 15 Kun- 
ven- 16 jeßt. 17 wen fährft. 18 für: vox humana, bie foge- 
nannte Menfchenftimme in der Orgel. 19 Mainz. 20 du. 
21 fönnteft- 22 etwas. 23 Hanau- 24 Dhr- 25 hinunter. 26 
halten. 27 fo viel als: Prahlhans. 28 hinauf. 29 hinhauen · 
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| Balzerle. Halt's Maul, geb Acht aufs Neftle! 
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derr än Gtormwind um di Noas fliege deet, 

dei ziwa Mann an aner Belsfaopp 30 ze hoale3i 
Sraveer un Steiffe. 

hette. Jxabeer. Hoft de's dann ni gefeihe, Kum— 
(Sobannes fährt weiter durch die Brüde Mainabwärts. beer? D'r Korfericht iß jo borbeigange, un du 

Jodokus kommt gefahren.) hoſt de Hut ſitze loſſe, un er hot jo mit d'm 

Jakob. Wein boft du dann, Doufes?32 Kopp gewunfe, 
Jodokus. Volle Baffe,33 Jokkeb! Steffe. Nan.3” Err hett's jo kenne hlaibe 

Jakob. Wi haaßes fe dann? loſſe, de Hut ropper3$ ziehe39 hoab ich em jo 

Jodofus, Derr an?d haaßt Ouveloch, derr | ni gehaaße. 
anner haaßt Keßloch, derr dritt wärd woul 

Noasloch haaße. 

30 Pelzfapre- 31 halten. 32 Iopofus, 33 Pfaffen. 34 hei⸗ 
fen. 35 eine. 36 Xaver. 37 nein. 38 herunter» 39 zichen- 

Mundart von Würzburg. 

Du verreißt m’r ja mei Weitle! 

O wenn nur fe Vögele verredt! 
Ferrle. Nee, nee! wu is der Hüter? 

’N alte und fünf junge! Balzerle, Hingichlage 9 i8 er dort lang gſtreckt! 

Tauch’ 1 leisli bei, font räst er fort, Ferrle. Jetz halt, und ſtell mi nieder! 

Das Lerchenneſt. 

Der bat wa3 g’funge. Hüter. Ihr Himmelſackermenter ihr, 

Ferrle. Jeja, da id a Lercheneft! 

Balzerle Da, et? is er fort gepfirrt, 3 Hätt i euch kriegt, ihr Racker! 

Du Luder! Haft'n giehne? J wollt euch Lerche gä!!d kumt mir 

Das id a Teufele, was er kirrt! 4 Nur null mal auf ven Ader, 

No hammer 5 doch die Fleene. J will euch wicht, dag d' Sunn durchſcheint! 

Ferrle, reiß aus, der Hüter kumt! Der Teufel hol die Bube! 

Mach fort, er hat gepfiffe! No Iauft meintiwegen hem und greint, 

Berrle. D Balzerle, wart, lauf nit jo gſchwind! Bleibt ir in eurer Stube. 
J ba 6 nein Dorn gegriffe. Balzerle. Ja, dahinte kann Er wich], 

Balzerle Das thut Dir nis, was fleenft 7 Gr wird uns nit viel foppe; 

denn jo? Gr iS der Herr von Habernidz, 

Haſt's Net? J will di hudel. 8 Und Kuhdreck is fer Woppe.1? 
Der Schinder! mach fort, halt di an! — fo. | Balzerle und Ferrle. Von Habernicks, von 
Gr is und aufn Budel. Habernicks! 

Ferrle. O laß mi nur nit fall! du ſtößt — Do guck er amal das Lerchle! 
O lieber Hüter, thu mer nids, 

Halt di lieber um mein Hals ’rum feit, Geh wieder auf dei Bergle! 

4 di. fihleiche. 2 jegt- 3 geſchwirrt · 4 durchdringend 
fihreit. 5 haben wir. 6 ich habe. 7 mweinft. S auf den Ruk⸗ 
fen nehmen. 

9 de i. Hingefalfen, Hingeftürzt. 10 geben. 11 noch. 12 

Wappen. 



Mundart in der Gegend von Würzburg. — Aundart von Ansbad). ann 

Mundart in der Gegend von Würzburg. 

Der grüne Donnerftag. 
(An diefem Tage ift nämlich das fogenannte Piden anit 

Eiern üblich.) 

Kafpar. Sat dir d'r Haas nicks eigalegt, I 

Balferla do droba? 

Balthafar. (im zweiten Stodwer.) Ne, denn 

mei Vaiter fegt, 
Dr Haas, der het's verfchoba. 

Kafpar. He, glaub'sn nit, der ligt di o! ? 

Der red di nor fo auf, 

J ha 3 jeg drei, wie Bin i froh, 
Aufn Mark geh! i je nauf. 

Do werd gapidt, daß alles Fracht, 

J ba a bart’3 derbei, 
Und wer verliert, werd ausgalacht, 

Dös is der mol a G'ſchrei! 

Balthaſar. Meintwega, i geh doch nit mit, 

J mag gar nit fo fpiel; 
Mer % verliert fei Gier alla Ritt, 5 

Und i ba fo nit viel. 

Kafpar. Etſch! ausgalacht! du Haft fei keens, 

Du ſchröcklis Lügamaul! 
Sicht es?! gelt? das iS a fchöng, 
Und du, du bift ganz faul. 6 
Balthafar. Etz? wart, Bu!s loſſ mi 

nunter kumm, 

J will der's Maul verflich, 

3 Schlag der alla Benner I Erumm, 

No konnſta nauf,l0 konnſt pie. 

4 eingelegt, d. i. beſchert. 2 Tügt dich an. 3 habe. 4 man. 
5 d» i. jebesmal. 6 Fahl, leer. 7 jetzt 8 Bube, Knabe- 9 
Deine. 10 d. 5, auf ben Markt. 

Der Franke. 

J fürgli mi nis, dös i8 mei Glück, 

J ſeh nit ei, für was? 
J fonn die Hand an Jeda drück, 

Trink mit'n aus en Glas, 

Und jag derbei mein ſchöna Danf, 

J bin und hlei1? a alter Franf. 

Doch mecht mer ensl3 zu viel Garen, tt 
Do dreh i mi glei rum, 
Mer merkt's glei, ob's von Herza geht, 
Mer Eennt glei's rechta Irumm.1> 
Do red mer nids, aus id der Zanf, 

Und denkt: Du bit fe üchter Frank, ; 

»Sitz i jo Obets 16 for der Thür, 
Und trink mei Krausla 17 Ber, 

Mei Frau, mei Kinner fenn um mir, 

Wie follt i mi nit freu? 

No fing i: Herrgott, taufend Dank! 

Daß du gamacht aus mir an Frank. 

63 git halt nur e Frankaland, 

Do wöchſt a guter Wei, 

Drum ſenn mer1d Halt a19 längſt befannt, 

Herrgott! ſchenk wacker ei, 

Und bitt di ſchö, du möchſt nicks zank, 

Du wäßt: i bin a treuer Frank. 

11 fürchte. 12 bleibe. 13 eines, d. i. einer, jemand. 14 
Gerede 15 Ende eines Fadens. 16 Abends. 17 Krüglein. 48 
find wir. 19 aud. 

Mundart von Ansbad). 

Mei Görgl im Werthshaus 
Was der ſi! nor denkt, 

1 ji, 

Er hat mer vom Maoskrug ? 

Die Nag 3 ganz eing’ichenkt; 

2 Maffrug. 3 Neige, 
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Und bat von an Spiezweck 

Mer’ Knöpfla bing’fchoben. 

An ſolche Dieftboner 4 

Den fonn mer 5 nit loben. 

4 Didthuer, Verſchwender. 5 man. 

Mer fünnt mit dem Haufe? 

Da ging Alles z' Grund! 
Mei Lieb bob i ’n 6 auffündt 
Don feller 7 Stun. 

6 ich ihm. 7 jener. 

Mundart des chemaligen Wiesgaues in der 

Gegend von VWordlingen und Ottingen. 

'S Nias! ond derr Niaferr. 

Meihn liaberr Läferr, derrſcht? merrs glohba, 

Ahn ſchöana Gegennd ifcht dehs Rias; 
Mi 3 rechens älls 4 ob 5 ſchoa zua Schwohba, 6 

Doch d' Niaferr honnt 7 koi gälbe Füah. 8 

Frei fends 9 net ganz von Schwohbafchtroicha, 

Doch gichtond 10 fia dehs net gäara 11 eihn; 

Ond thuat oir 12 jo ahn Schwohbazoicdha, 
Nocht!s muaß äs halt ahn Bopfeer14 ſeihn. 

Schöa flahch15 liggts doh, dehs Rias, vorr 
Ohga, 16 

Acht Schtonda lahng ond ſchiar ſo broit; 
Ond rengsom ennam17 bloa Bohga 13 
Lofft Bährg ann Bährg, mit Lohbhohlz kloidt.ls 

Mi faggt,?0 ahn Sera ahmohl ſei's g'wähſa, 
Ond äs ifcht faſcht dehs z' glohba oh.21 

1 das Ries, eine rings von Bergen eingeſchloſſene Ebene, 
mit den Städten Nördlingen, Ottingen u. ſ. w., ber nord⸗ 
öftlihfte Theil des alten Schwabenlandes, der Haupttheil 
bes ehemaligen Riesgaues. 2 barf. 3 man. 4 immer. 5 

aud. 6 Schwaben. 7 haben. 8 Feine gelben Füße; unter 
ben fogenannten Schwabenftreichen wird auch folgender er- 

zählt: Eine ſchwabiſche Stadt einft im Begriffe eine große 
Anzahl Gier zum Faiferlichen Hoflager zu fenden, berieth 
Bin und ber darüber, wie die Menge der Eier unterzubrin« 
gen und fortzufihaffen ſei. Endlich kam man barin überein, 
die Eier auf vem Wagen einzutreten. Es gefhah und na» 

türlih gab es bei diefer Arbeit gelbe Füße. Daher ver 
Spottname „Gelbfüßler”. 9 find fie. 10 geftehen. 11 gern. 12 
einer, 13 nachher, dann. 14 ein Bopfinger; den Ginmwohnern 
des Städtchens Bopfingen, zwei Stunden weſtlich von Nörd« 
lingen, werden von alten Zeiten ber gern Schwabenſtreiche 
zugefchrieben. 15 fchön flach. 16 Augen; das „g” wird faft 

wie „FE ausgefvrochen. 17 in einem. 18 blauen Bogen. 19 

bekleidet. 20 Iprich: fact. 21 auch. 

Em Rias „wies war und ift” 2? Fahnfcht’8 lähſa; 

Verſchtoinert Schnecka fendma 23 noh. 

Ann?4 hondert Narter25 ſikkſcht?s wohl Tiega, 
Goſcht?? off da Nüpf23 ond g'ſchobbſcht?9 fo 

reihn, 

Ond Fähld ann Fähld; wanns gröa ahnfliaga,30 

Kahn wärrles! gar nicks ſchöanerr ſeihn. 

Ahn rähchterr Fluhß ſotts 822 norr noh ziara, 

— Ann Waſſerr fählts oft, fall 33 iſcht gwieß, — 

Dear könnt derrs aber 34 ausſchtaffiara, 
Grad nommol35 wiana 36 Baradies. 

Groaß ifcht derr Riaſerr, broit von Schulltra, 

Feſcht tritt derrhear dad Weib, derr Mahn; 
Verſchtaunga muajcht, wann dean häarſcht bolltra,37 

Wann dean fifffcht, 33 wianerr 39 fchaffa 40 kahn. 

Feihn iſcht är oh net mit da Woarta, 

Ar nemmt net leicht ahn Blaht voar's Maul; 
Doch redle“ iſcht är Aller Darta, 

Dnd ärbett grad ad wiana 42 Gaul. 

As ſchmeckt ehm aber ob feihn Zällta,43 
Seihn G'müas ond feihn Stück Floiſch dazua ; 
Ond d' Nudla mear as 's Brottes 44 gällta, 
Ann deana friagt är gar net gnua.4 

22 „Das Nies, wie es war und ifl”, eine gejchichtlich» 
topograpbijche Zeitfhrift. 23 findet man. 24 an, gegen, un« 
gefahr. 25 Orter. 26 fiehft- 27 gehit. 28 Nüpf, auch Ipf, 
ein hervorragender Berg bei Bopfingen. 29 jhaueft, 30 
menn fie grün anfliegen, d. h. wenn bie jungen Saaten bie 
Felder deefen. 31 wahrlich. 32 follte es. 33 dies. 34 aber. 35 
nocb einmal. 36 wie ein. 37 hörft voltern. 38 ven fichft. 39 
wie er. 40 d, i. arbeiten. 41 redlich, ehrlich, 42 als wie ein, 
43 aber auch fein Kuchen. 44 Braten. 45 genug- 
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Seihn Ader ond feihn Wiehſa trahga 
Diel Koarad6 ond viel Fuaterr 47 gleich; 

Ond gar net fällta häartma ſahga: 
„Dear wurrd 48 noh voar feim Nochberr reich.” 

Mit fahn dehs fäha ſchoa von außa 
Ann jeina Gärta, feina Höhf', 

Eihng'richt iſcht Alles rähcht zom Haufa,50 
Ond nicks gits,51 dehs ma doh net trähf. 

Kommſcht neihn en d' Häuſerr, wurſcht 5? earſcht 

enna,>3 

Wia's doh fo froindle drenn ſicht aus; 

Aus Schtuba, Kammra, Küchna, Tenna,t 
Aus Allem guckt derr's Hausweib raus. 

Gar feihntle55 ehn ſeihn Güaterr früa,56 

Ar hangt ob annand? früa ond ſchpät; 

46 Korn. 47 Futter. 48 wird: 49 man, 50 Haufen, Haus- 
halten. 51 giebt es. 52 wirft. 53 erft inne. 54 d. i. Hausflur. 
55 feinplich, d- i. fehr, arg. 56 freuen. 57 an ihnen. 

Doch kahmass ehn oh üaba59 ſäha 

Dean ſchöana Schpruhch: „Voar 60 d' ſchaffſcht, 
ſo bät!“ 

Sein'n Morga- ond ſein'n Obevfäga 61 
Lähſſt fleiße är, ſengt oh dahnzua ;62 

Amm Sonnde 63 ifchtemm 64 gar viel g'läga, 
Ar faggt: „doh hott ma doch ahn Rua.“ 

Drom därf derr Läferr feihn 65 net moina, 

Don Willda ſei dehs Rias bewohnt. 
Noi wägerle!66 von Groaß' ond Kloina 

Wurrd 67 Dear veräahrt, dear übres63 throhnt. 

Daß wohr dehs iſcht, zoigt je69 em Läba; 

Derr Läſerr därf norr fäara 70 eihn, 

Ohns?t wennd 2 en Allem B'ſchoid ehm gäba, 

Daß är mit ohnd wurrd z'frieda feihn. 

58 fann man, 59 üben. 60 bevor, che. 61 Abendſegen. 62 

auch dazu- 63 Sonntag. 64 ift ihm. 65 d. i. ja- 66 nein 
wahrlid. 67 wird. 68 über und. 69 zeigt ſich. 70 fehren. 
71 di. wir. 72 wollen. 

Mundart von Augsburg. 

Bei der Abreife eines angehenden 
Studenten. 

D Mädla! theant 1 Bo nit fo pflanna! ? 
Ih fages 3 gwihß, er kommt ſchoa meah. 4 

Ihuet denn der Toad fein Boga jpanna ? 

Ihr brinnend 5 ja ald wie a Keah 6 
Nor lauter Gluhicht. 7 Mei, Ionten 8 gob, 9 

Gr lofta 10 werli nittarvoh.t1 

1 thut- 2 doch nicht fo weinen. 3 ich fage euch es. 4 mehr, 
d. {. wieder 5 brennet. 6 Kien. 7 Gelüft- 8 laßt ihn, 9 ge» 
ben. 10 läuft euch, 11 wahrlich nicht davon. 

> 
— — — — 

Ihr müeſſend halt a Bißli warta, 
Noh 12 kommdar ind Ginnaſi neih.13 

Gont, a ſchlagend Jatzt derweili d' Karta: 
Wear nochert 15 d' Wernerils wird ſeih? 
Und globend 1? mir, dia, dia er kriagt, 
Dia lebt dernochert18 gwihß vergniagt. 

412 nachher. 13 fommt er in's Gymnaſium hinein, d. i. 
als Lehrer. 14 gehet. 15 nachher · 16 Wernerinn, 17 glatte 
bet. 18 nachher. 

— — —— — — — 
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Mundart des öſtlichen Schwabens zwifchen Iller 
und Sec). 

'S verloarni Paradeis. 

O moin Nazele, 1 was fehaugicht mi jo an 
von der Seite, 

Woiſcht? der mein fafchtebrezelets G'ſicht it 3 

Zdeute? 
D moin, mir iſcht's Haine neacher 5 ala 's 

Lache; 
Aber i ſag halt älleweil: Was kahſcht mache? 

Du kennſcht meine Verhaltnuß mit meim Weible, 

Han mer 6 it glleabt wie hoinligi? Täuble? 

Ih hätt's no oinmal menga $ verleaba, 
Daß fie mir hätt oin unſchön's Wörtle genba! ® 

J kunnt die ganz Nacht beim Bierle hleibe, 

Alls 10 mit Zwicken!! und Ramſe!? mir d' Zeit 

vertreibe; 
Sie bot it g’icholte, it predigt, it g’ichmaißet, 

Höchſchtens hot fie ſich auf die ander Seite um— 

draibet, 

Bin ih mit em Bachflelzefchritt heim kumme, 

Daß mi der Durfcht jo fell 13 übernumme, 

Sie hot it pfuzget, it brummt und it g’fchraue,14 
Drum hot mi’3Trinke 's ganz Jährle it g’raue.15 
Hot 's Kind g’haint,16 i han mi it z'rüpple 17 

braucha, 

Hot'n ſeal!s rumg’fchleppt da Tärmige Gaucha. 

4 Ignaz. 2 weißt du- 3 nicht 4 Heulen. 5 näher. 6 ha- 
ben wir. 7 heimliche- 8 mögen. 9 gegeben. 10 immer. 11 
ein Kartenſpiel. 12 ein Kartenfpiel. 13 d.i, fo jehr. 14 nicht 
gefchrieen. 15 gereut. 16 geheult, geweint. 17 ich habe mid) 
nicht zu vegen. 18 hat ihn felbft- 

Mundart von 

Der Morgen in Memmingen. 

Kaum isch 1 Tag, Faum duat ma ? Thorglock 
läuta, 

Lift es. 2 man. 

Hot d' Kalban 19 im Stall rumoret und g'rukſet, 

Sie hot's Schon b'ſorgt, ih han mi it g’muffet. 

Kurz — Älles hor’s daun,20 wie e Helfer in Nöthe, 

Ohne Zerchen und Baatichen und Wiperrebe. 
Ih brauch der's it z'ſage, du woifcht jcho worum ; 

Mein Weib war, wie's g’'wäa,2l vo Juget auf 
— ftumm. 

Do muaß mi der Teufel in d’ Stadt nei reita 
Zueme Dokter, der vor älli Gebreichte?? kah 

ſchneida, 

Der hot mein Weib an der Zung appretirt, 

Jetzt geht des Maulwerk as wie g'ſchmiert. 
Zerſcht 23 Han ih g'moint, älli Moikäfer furret,2d 

Na hau?s i denkt,“ älli Rädla ſchnurret, 

Na hau i denkt, i hätt's dundere28 höara, 

Nie han i g'wißt, was mein Schlof thut ſtöara; 

Dinmal han i denkt, mi 2? [aut dä Charfreitag ein, 

Bald ich mer's g'wäa, ald wie z'Schaffhauſen 
am Rhoin; 

O hätt ih numme 30 dean Kalfakter it g’feacha !31 
Denn mit moim heisliche Paraveis iſcht's 

gicheache. 
Jetzt iſcht's num 32 mit äll' meine Vergnüage, 
J woiß nimma, ob ih ftand,33 oder thu? ih liege; 

Mein Weib ijcht freili wie neu geboara, 
Aber ib — ih han mein G'höar verloara. 

19 junge Kuh. 20 gethan. 21 gewefen. 22 Gebrechen. 23 
zuerft. 24 Babe, 25 jurren. 26 habe, 27 gedadıt- 28 donnern. 

29 man. 30 nur. 31 nicht gejehen. 32 d»i. aus, 33 ic) fiche. 

Memmingen. 

Schlächt dar Kiafar 3 fcho ganz Tufchtig zua, 
Und zum B'ſchlaga dunt ma d’ Gäul au reuta, 

D Schmied find all auf, Moifchter, G'ſell und 
Bua. 4 

3 Küfer. 4 Bube. 
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Uf dar Gaſſa ficht ma d' Leut fcho laufe, 

D' Badersg'ſella, d' Bäckamägd', da Raps, 

Dia zum ſcheara, dia zum Brod verkaufa, 

De zum Friaſtuck uf a Gläsle Schnaps. 

In der Nachthaub, mit am g'ſchobna Härle, 

Hollet 5 dv’ Weiber Zucker und Kaffee, 

D’ Ladathür gaut 6 fleißig beim Herr Schärle, 
Kaum hörts Gläsle auf, fo läutets meh. * 

Mo ma gaut iaz,S hört ma d’ Buirer fehnella, 9 
Dau ruicht 10 a Kaffee, und dett!! a Brenz,1? 

De13 trinkt d' Frau, dar Moiſchter, des ißt 
d' Magd und d' G'ſella 

Mit de Kinder, an dar Kat verrents. 

Alzgmachs ſicht ma naus ins Werkhaus deichat4 

D’ Maurer, Zimmermä und d' Bronnaleut, 

D' Gerbersbuaba mit de Kübla fchleicha, 

Gucka, obs net frifche Schneadla geit.1d 

In d' Fabricka gand 16 iaz d’ Leut an d' Arbet, 

Mo ma's Tuach macht, und in d' Druckerei, 

Wo ma Ziz druckt, ſchwarz und weiß und 
g'farbet, 

Und in d' Kundahäuſer d' Nähr'na 1? glei. 

Wear kommt dau ſcho meh,!s dar Kemma— 
kehrer? 19 

Gaut as Gelvausge?0 fo fria?1 ſcho a? 

Iſcht no foiß22 verdient, i moi 23 fajcht, hör Er, 
Gar fei desmaul bei miar gar z'frin dra. 

Noi, not, Fraule, ’S find heit fcho acht Wocha, 
Daß i dau gweaft be,24 i fchreibs ja auf, 

Meitweag kas fie aber voar?6 no Eocha, 

3 kehr gau?? darweil dau d' Gaſſa nauf. 

Semna?s iſch iaz, d' Maurer gand?9 zuar 

Suppa, 
D' Gerber fommet30 mit de Häut vom Bach, 

D' Kinder nimmt ma dau und dett3l in d’ 
Kluppa, 

5 holen. 6 gebt. 7 mehr, d. i. wieder. 8 jetzt. 9 praſſeln. 
40 raucht und riecht, das Wort fapt den Begriff des Rau» 
chens und des Niechens zufanımen. 11 dort. 12 Morgenbrei, 
43 den. 14 mit langfamen Schritten gehen. 15 giebt. 16 

gehen. 17 Näherinnen. 18 mehr, d. i. wieder, 19 Schorn⸗ 
fteinfeger- 20 geht das Gelvausgeben. 21 früh. 22 nod) fei> 
nes, 23 ich meine 24 geweſen bin 25 Fann. 26 vorher. 27 
für diefes vielgebrauchte Wortchen giebt es im Hochdeutſchen 
fein entfprechendes- 28 ficben. 29 gehen» 30 fommen. 31 da 
und bort. 

Ob fie könnet frei in d' Schual iar Sad). 

Achta wiards bald fei, in d' Schual gand d' 
Kinder 

Lufchtig munter nei im Lauf und Schritt, 

Des Fauft Zeltla,3? 's 0133 nimmt beim 

Buachbinder 

Feadra und Papier zum Schreiba mit. 

Uf dar Poſcht dau duat ma d' Briaf austraga, 

D' Schreiber gand in d' Kanzalei iaz grad, 
Nauf ufs Stadtgricht, und, was will i ſaga, 

Au ins Rentamt und zum Magiſchtrat. 

Dau kommt Oina reacht im Staat, was 

hander ? 34 

'S Meatabrod fag i grad a, mei Frau 
Iſcht in d' Kindbett komma. — So, d' Frau 

Xander? 
Ah des woͤr ois doch, was haut ſie au? 

Halt a herrlichs Biable, alz oi Schmolla,35 

Dau iſch halt, weils 's erſcht iſcht, wohl a Freud, 
»S haut a Härle, denkſe, lauter Rolla; 

Bhiatſe Gott, muaß gau,36 ma täft3? no heit. 

Uf da Holzmarkt gaut ma n’au und bajfet, 
'S oi beim Naudler, 's vi and Meazlers Ed, 

Und wenn Holz fommt, daß dar Marft kaum 

faſſet, 
Iſcht in ettlich Stund doch alz aweck.ss 

Der Herr Dokter gaut ſcho meh 39 zua Deiga, 10 
'S muaß net guat bei dem Bandura ſtau?“ 

Ja, dear wiard ind Gräs bald miaßa beißa, 

'S wiards g’fchwend bei dem Bufferkönig 42 
hau.43 

Still, ma trommlet — doch net ſcho meh 
Stuira,d4 

Horchat! — noi, as iſcht an Auktio, 

Dau geits 4 Better, ſagets g’fchwend var 
Uira,6 

Daß fie gaut,d? fie fait ſcho lang darvo. 

Guck, dia lädt zuar Hochzeit dau; Un, fraug fe, 
'S muaß a fetta ſei am Azug nauch! 48 

32 kleine Kuchen. 33 das eine. 34 habt ihr. 35 alles ein 
Klumpen Fettes. 36 gehen. 37 tauft. 38 alles weg. 39 mehr, 
d. i. wieder. 40 Matthäus. 41 fichen, 42 Branntweinfäufer. 
43 haben, 44 Steuern. 45 giebt es. 46 d. i. eurer Frau, 47 
geht. 48 dem Anzug nad, 
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Hafnere,19 ei hör fie g'ſchwend, me 50 hautje? 

'S Beckas Soh duf,dl mit der Jungfer Lauch. — 

Wear an guata wolfla Käs will Faufa, 

Schreit, wad us am Hals fa, dar blind Friß, 

Dear foll in d' blau Trauba fürre laufa, 

Detta 52 häb dar Käsma 53 heit fein Sitz. 

Krifchte, 4 mo gauſcht he?ss — Muaß 

Wüuͤrſchtla b'ſtella, 

Ma haut heit a Kränzle, moifch,56 bei miar, 

— J gang? mit dar, muaß dard58 doch 
verzella, 

I hätt heit dar Meina auffündt fchiar. 

As ischt aber Nemat 3? an dem fchulvig, 

Als mei Pfleagre,60 dia wohlvenig 61 Sau, 

Dia haut mi falfch g'macht und ohgedultig, 

Be 62 ſonſcht guat ausfomma mit dar Frau. 

Ja, dia könnets oim 63 ſcho reacht eirüara, 
Grad di Dei, des ifcht a falfcha Schlang, 

Lant 64 mad net im Haus glei 's Ruadar fiara, 

Iſcht dar Teufel los, i kenns fcho lang. 

Der Jahrmarkt zu Memmingen. 

Am Mötig 1 macht ma d' Ständ auf, 

Am Aftermötig 2 ifcht dar Bauramarft, 

Am Mittwoch jchaft ma n’au net ſtark, 

Laß Donftig 3 fei, laß Freitig fei, 

So gaut dar Samdtig au no drei, 

Darmit und bei wiards Sonntig. 
So hand # alt und junge Zunga 

Alamaul vom Jaurmarft g’jonga. — 

Strümpf, G'ſondheits-Strümpf! 

Sie find guat für Flüß und Krämpf, 

Kaufet ei, venn as ftaut jcho im nuia Kalender, 
Daß miar griagat? an reachta nafja und oh— 

g'ſunda Winter ; 
Kaufet, iar Leut, 

Kaufet en dar Zeit, 

So hand ars 6 en dar Noth, 

Giebs 7 ja faſcht um an Spott. 

49 Töpferinn. 50 wen. 5l draußen. 52 dort. 53 Käfemann. 
54 Ghriftina. 55 hin. 56 weißt du es. 57 ich gehe. 58 dir 
es. 59 Niemand. 60 d.i. Haushälterinn. 61 eigentl. anſehn⸗ 
lich, beträchtlich. 62 bin. 63 einem. 64 läßt. 

4 Montag. 2 d. i. Dienftag. 3 Donnerdtag. 4 Haben. 5 
mir friegen. 5 habt ihr es. 7 gebe es. 

Muatar, gudat dia Weitrauba dau, 
Kaufat mar au oina g'ſchwend bei dear Frau! 

— Mitfamt de Weitrauba, fie jend no faur, 

Des viel Eaßa iſcht no a n’Almperlaur. 8 

Mia, gaut ma fo ftill dau verbei? 
Dät denfa, ma fiaf au bei miar ei; 

An ſchöna MWeichta-Zuig für da Herra, 
A junga Frau muaß fe 9 net fo jperra ; 

Denke, hau!d fo faicht no glöst foi Geld, 
Ma moint, 's geab gar kois meh en ver Wat. 

Jungfara, ſchöne Haubaband! 
Broit, ſchmal, fei, grob, ällerhand, 

Und HaubasZuigla, ganz nui von Paris, 

Gand 11 hear dau, und Iuagat,1? dia g'fallatna 
g'wis! 

— Dia dommer13 wohl g'falla, was koſchtet 

fölla 2 14 
Hätt geara15 zwanzg Kreuzer löſa wölla, 

Ui16 gieb i8, werrle,1? no weil iars fenv,18 

Um achtzeha Kreuzer, gand, nemmetd g'ſchwend. 

Jaz griag19 i doch au no Kaufleut, 

Gottlob, a8 ifcht ja di höchſcht Zeit, 

Ma rudt dett?0 ums Marftgeld ſcho a — 

Iſcht des net a feis Pozzala 221 
Und guedet dia ſchõ Maularei,2? 

Als wenn alz 23 lebendig druf fei. 

— Wenn i z’rud fomm, fo mad i an Kauf, 
Muaß grad zua di Schera-Schlif nauf. 

Des iſcht a n’Ehr, Herr Bruimoifchter,24 
ma baut, 

Glaub i, dau gar a Jungfer Braut? 
Sie fönntet?5 darzua net g'ſchicktr fomma, 

Schönare Seide-Stoff fa ma g'wis fea nomma,26 
Kommetje no neher hear dau zum Stand, 

Dia fpielat, dag oim fafcht d' Auga vergand,?? 
— Des Sieh i wohl, jie find ſchö und reacht, 

Aber meim Beutel gauts graufig ſchleacht, 
J hau beit, denfet, ſchon Geld ausge,25 

Schmerer ald i dau borrana?9 be. — 
Des duat ner, wenn ma dahoim in dar Kafja 

Wieder Fa friſch da30 Beutel vol fafja. 

8 ift nur eine Gewohnheit. 9 ſich. 10 Habe. 11 achet. 12 
ſchauet. 13 thun mir. 14 ſolche. 15 gern. 16 euch. 17 mahr« 
fih. 18 nur meil ihr es fein. 19 jegt Friege. 20 dort. U 
Borzellan. 22 die ſchone Malerei. 23 alles. 24 Braumeiſter. 
25 Fönnten. 26 ſehen nicht mehr. 27 vergeben» 23 ausgege⸗ 
ben. 29 vor Ihnen, vor Euch. 30 ven. 
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— Was machts alz zama,3l was mar hand? 3% 
— U Karle,33 

MWünfh Glück Jungfer Braut — i bedankm 
reacht ſchö. 

G'batterma! hander 34 iaz euſern Dora 35 

Nenas6 fen laufa? de hammer varlora, 

Hand3? Schaufla und Reacha beim Dreher 
kauft ei, 

Do muaß dar Schwanz woitle38 zum Triller 
Ä nauf fet. 

— Woißt ar, wo iar39 eifehret? — Ya. 
— NaudO wiard ar ſcho komma dear G'ſpa.“ 

He! meine liabe Leut, 
MWennd was zum Kütta geit,d? 

Dauhear, dauhear zua miar 
Mit am varrifna GE'ſchiar! 

3 kütt Gläſer, Kanta,i3 Scala, 
Und ma derf miar net viel zahla. 

3 kütt zama 44 Ma und Weib, 
Wenn fie net wend 43 fer 0146 Leib; 

Aber bei di ledige Leut 
Iſcht mei Handwerk ganz varheut,i? 

Dia find no z'veſcht ananand, 
Daß ma braucht koin Kütt, Foi Band; 

Hear, wear eppis 48 Haut, ’8 ifcht waur, 

J komm nos all hondert Jaur. 

Datter, was i gſea hau,50 
Des muaſcht mi no Faufa Tau.5l 

Und was ifch denn, Lompa-Bua? 

Moi,52 du häbeſcht Zuig iaz gnua.d3 
uck dau de ſchöna Hufara 

Uf dem Schwoiß-Füchdla, dem rara. 
O kauf miar doch g'ſchwend no de, 

Denn will i ja gearadt ner meh. 

Müllere,55 komm iaz, mar derfetsds ſcho 
b'ſchliaßa, 

Du kiafeſcht, und fottd? i von dar Mühle no 
miaßa. 

Komm, komm taz ind Wiartshaus, mar 
miaßatd8 no eaßa 

31 alles zufammen. 32 wir haben. 33 eine Carolin. 34 
habt ihr. 35 unfern Theodor. 36 nirgends. 97 haben, 
38 fehnell. 39 ihr. 40 nachher, vann. 41 ver Geſelle, Ge— 
führte, 42 Kitten giebt. 43 Kannen, 44 zufammen. 45 nicht 
wollen. 46 ein. 47 d. i. verfehlt. 48 etwas. 49 nur. 50 Babe. 
51 laffen. 52 meine. 53 genug. 54 gern. 55 Müllerinn, 56 
wir dürfen es. 57 follte. 58 wir müffen, 

41% 

Und trinfa, und denn au, woiſch, Zeach net 

vergeaßa. 

Vetter, was hammer Schd3 59 Fauft? 
J woiß net viel no, ma lauft 

Halt afo rom ommanand,s0 
Gucket von Stand azua Stand, 

Weaga miar, hör, i ſags ſtill, 
Löſet hHuir6l Kraumar net viel. 

Hau zwe Nutzas2 Hopfa dau, 

'S fraugat koi Menfch darnau, 
Vetter, du woiſch, ar iſcht 

Minder wearth als dar Miſcht. 

No ois 6s hätt i bald vergeaßa, 
Weib, hau g'ſait voar, mahn mi dra, 

Irga 64 — dear hätt g'ſchmächt 6 ganz b'ſeaßa, 
Woiſch, Duback und Biſam dra; 

Ma, grad fällt miars au no ei, 

Brauch a Kreatle66 für di Klei, 
Haun ars 67 truile heit varfprodja, 

Sie tät haina 68 die ganz Woche. 

Stoffel, was loineſcht fo traurig im Ed? 

Du machſcht koi Jaurmarkt-G'ſicht. — Gang 69 
mar aweck, 

J iwett,70 daß dia varfluacht Blitz-Lotterie 
Wär fcho beim Teufel! Mei Annamarie 

G'winnt dau fochzg Gulde, und fezt erſcht 
amaul, 

Und i fo oft ommaſonſcht ſcho — beim Straul! | 
Hau gmoit,t as foll gau a Marktgeldle ge,” 

Seh no an Daler, au dear ifcht iaz he.73 

Jaz rengnets, des ifcht ja für mi gau no troffa, 
Alz ifcht an miar woitle varbei heit no” g’loffa, 

Be g'ſtanda win der Butter an dar Sonn 
im GE dau, 

Meine Neagafhirm Haut mölla koi Herr und | 
for Frau, 

Jaz fprengt ma miar Iufchtig ſcho zua, 
Gang, hilf mar du Achteng ge, Bua! 

No! i Haus denft,5 mei Befchter, 
As ar Fauft bei miar an Manfefchter, 

Gucket, dear ifcht wia Breat, 

59 haben wir Schönes. 60 d. i. hin und her. 61 heuer, in 

diefem Jahre. 62 d. i. von zwei Fahrgängen, 63 noch eines. 
64 Georg. 65 gefhmäht, gejcholten. 66 d. i. Püppchen. 67 
habe ihr es. 68 Heulen. 69 gehe. 70 wollte. 71 gemeint. 72 
geben. 73 hin. 74 nur, 75 gebacht. 
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488 Mundart von Memmingen. 

Sicht ar Foin Dalar wearth ? 
Möget macha lau,?s was ar wenb,77 draus, 

As Hält ui,78 i ſchwöranas, aus. 
— Niarzg Kreuzer willana ge. — 

No, weils iar fend,S0 fo nemmetan he; 81 

Wenn i an Kreuzer hau an am bra, 
So hoißet mi alz, no foin®2 Ehrama. 

Fraule, no banderna 83 b'ſonna darweil? 

— Mia i ſcho g’fait hau, as duat mar®d net 
eil, 

% trau fo dene Farba net reacht, 
Be55 voaram Jaur afomma gar fchleacht. 

— No! de Zuig verffeter ſchenda und wenda, 

Siada und lauga, ar wearat3®6 fenda, 

| ’S Iaut$” foi Färble. — Ser Bapa, wiſſeter 
was. 

— Gott foll behiata, Frau, machet koin fo 
Spaß. 

Will no ois do, dreißg Kreuzer fürs Streita. 

— Sex Batza. — So nemmets, 's ſend 
fürchtige Beita. 

He luſchtig, was Stoihoimer Buaba wend 88 
ſei! 

| Win,89 hellaufꝰo iſcht Boieriſch, Hans, nemm 

du die Dei, 
Michel, nemm Meia,ꝰi und kommet en Block, 

Komm, regte92 au, Beter, du hilzener Stock! 
Ma häb a Mufif dett,93 wenn d' Vehla94 net 

liagat, 
Dau wemmarss mit danza, daß d’ Juppa 96 

naus flingat.97 

Detterma, was will i faga, 

D' Fiaß wend IS mi fafcht nemma®9 traga, 
Be heit allameil ommerdappet, 

Hau a wenki00 au z'viel varſchnappat, 

Könnt i fahra net mit ui,10l 
No Halb Weag ge!” Spitzaſpui? 
Meitweag, ar miaßat aber nomma 103 neifchenfa 

Tau,104 

Hau zum Hauskneacht ſcho g'ſait, ar foll ei— 
fpanna gau.105 

76 laſſen. 77 ihr wollt. 78 euch. 79 will ich euch geben. 
80 feid. 81 Bin. 82 nur feinen. 83 Habt ihr euch. 84 mir. 
85 bin. 86 ihr werbet es. 87 laßt. 88 wollen. 89 fo viel 

als: be. 90 b.i. munter und flott mit Gang und Klang. 91 
Maria. 92 rege dich. 93 dort. 94 Mädchen. 95 wollen wir. 
96 Jaden. 97 fliegen. 98 wollen. 99 nidyt mehr. 100 habe 
ein wenig. 101 euch. 102 gegen, nach. 103 nicht mehr. 104 
laſſen. 105 geben, 

Bud, dett gaut eufer 106 Keck, der jung, 
Dear macht an reachta Hafafprung, 

Ar haut g’wis tronfa z'viel vom Siaßa, 
Sei Muatar wiard anf? artig griafe. 

Miar wend 108 gau eipacka, ad nachtet afanga,109 
Mein Maga wills au iaz, jo viel E fpür, blanga.110 
As Haut mi heit g'frora 
Don di Fiaß bis an d' Ohra, 
Hau g’fchnattarat wia Budel, 
A nafjer, im Strudel. 
Leg reacht ad Sach 111 nei, 
Daß mars hand moarat1? fei; 
Miar hand no brav glödt, 
I be iaz wohl tröft. 
Schluß no reacht vefcht zua, 

Sonfcht haunt13 i foi Nun. 

— Jaz muaß I doc) lache, 
Für was duat ma waha? — 
Komm, komm no zum Gafa, 

Be heit no net g'ſeaßa, 

D' Fiaß ſemmer Ua faſcht g’fterr 115 von dem 
ebiga Stau,t18 

Jaz will mar mein Gasfuaß!17 gau wohl 
ſchmecka Tau.t18 

Das Hopfenzopfen. 

So, Leutla, iaz dond 1 Iufchtig zopfa! 
Grad haut ma di erfcht Bufchel rei, 

Huir hammer, 2 's iſcht a Freud, an Hopfa, 
Ar könnt oimaul net fhöner fei. 

Ju Gretle! was haun i fcho g’fonda, 
An Hopfa-Ma, guck, dear ruicht rar, 

De 3 haut g’wis Hand miar z'Liab neibonda, 
Dear haut an Bart ald win a Hufar. 

Se hauſcht 4 an, de will i diar fchenfa, 
Vargiß net des guat Hopfa-Jaur, 

Dar älteſcht Ma ka kois ſo denka, 

So viel ond guat, 's iſcht g'wis ond waur. 

Jaz wenn ar fend 5 reacht fleißig Alla, 
106 unfer. 107 ifn. 108 wir wollen. 109 nach und nach, 

nachgerade, fihon. 110 Lüften nach Speife und Trank. 111 
das Sach wird gefagt, wenn es Geld und Gut, Habſelig- 
feiten, Waaren, Haus und Hof bedeutet. 112 haben morgen, 

4113 Habe. 414 find mir. 145 ſtarr. 116 Stehen. 117 Gans- 
fuß. 118 lafjen. 
1 jegt thut. 2 Heuer Haken wir, 3 den, 4 fo Haft bu. 5 ihr 

ſeid. 



KM. von Memmingen. — M. in der Gegend von Weiler, Immenftadt und Sonthofen im Allgäu. AD 

So twiard darfür au hendadrei 
Dar Hopfa-Hahna guat ausfalla, 

Daß iar g'wis wearat 6 z'frida fei. 

Dau tviard mei Batle broit naſitza, 
Koi Aug vom Brautes 7 net ahlau, 8 

Und 's Mäule naud) de Kiachla fpiba, 
Ar fa darmit gar guat omgau. 9 

Ja Muatar, miar wend ung fcho b'fleißa, 
Und wenma reacht guat g'lösſt wiard hau,10 

Sp wearatar 11 wohl miar und Deifa 1? 

An nuia Schopa13 macha Tau. 

Maikäferlied. 

Moiafäfer, fluig auf, 
Fluig in deiner Ahnela Haus! 

6 werbet. 7 Braten. 8 ablaffen. 9 umgehen. 10 haben. 11 
werbet ihr. 12 Matthäus, 13 Jade, 14 Ahnfrau. 

Wo bifcht Heint ZNacht gläaga? 

„S' Burel5 in de Schäafa.16” 
Warum Haufcht m’r ner mitbraucht? 

„3a, i haun net an di daucht.“ 
Schönmaunk! Schönmaunf! 

Storchlied. 

Stork, Stork, Schniebel Schnabel, 
Penn du willt in Simmel fahre, 
Heint oder moara,1? 
Bring 'n Sad vol Koara ;18 
Wenn d'r Rogge reift, 
Wenn d’r Müller pfeift, 
Wenn d'r Ber19 foin Brot meh haut, 

Denn gang 20 zom Better Bäsle 
Und gieb 'm oins ufs Nääle. 

15 Buxach, ein Dorf. 16 Erbfen, eigentl. Schoten. 17 

morgen. 18 Korn. 19 Bäder, 20 gehe. 

Alundart in der Gegend von Weiler, Immen- 
ftadt und Sonthofen im Allgan. 

WW egweiferinn.*) 

MWegweiferinn. Io hond! nu Fun? 
Kumm’r! und wenn as au Euedunfel 3 wur, 4 

wette den Weag ? dur de Wold umme 6 finde, 

3 507 zwoi Johr dohomma gholte, 8 und as 
iſcht faſt kuid Tanne, wo i nit ſchu untr 

gſtong!d bi. Wenn d'rll aber it reat 12 naß 
weare wend,“s fo hand'r Zitt,id m'r kummet 

ſuß it deanat 16 üb'r d' Holdel6 abe,!7 voras 18 

*) Aus dem Schauſpiele: „Unſere Fußreiſe in den Bre⸗ 
genzerwald” von Dr. F. Hörner. 

4 habt, 2 feinen. 3 Fuhbunfel, d.h. fo dunkel wie in einer 
Kuh. 4 würde, 5 den Weg. 6 hinüber, 7 habe. 8 daheim das 
Vieh nehütet. 9 Feine. 10 geftanden. 11 ihr. 42 nicht recht. 
13 werden wollet. 14 habt ihr Zeit, d. h. Eile. 15 fonft nicht 
drüben. 16 Halbe, Berghang, Anhöhe. 17 hinab, 18 bevor es. 

3 Maff’r it ugipaltena ar19 wirft. Dem wenn 
a3 amol dohomma afot,20 thuet a8 reat geile; 21 
und as ifcht no fait a halbe Stund bis zua da 

nerfta 22 Hifer. — 
So, ieh kinned'r?s de Weag go numa grob 

fehle24 d'r gond?5 nu do abe big deta*6 zum 

Hohlgaffele, denn fummand?7 zwya Weag, do 

gond'r hot umme,?s und denn ſehad'rs 29 

Wirthshus vorana 30 do. I fa nümmasl witt'r 
mitena, i mueß mache, daß i no bizitte hua 32 

kumm. So, ietz vergelt8 Gott! Leabed wohl, und 

gond33 aldgma 34 hun. 

19 nicht ungefpalten, ungerriffen hinab. 20 bahelm anfängt. 
21 recht gräulich. 22 zu ven nächften. 23 jest könnt ihr. 24 
nicht mehr fehr verfehlen. 25 ihr gehet. 26 borthin. 27 fom« 
men. 28 rechts hinüber. 29 feht ihr das. 30 vor euch. 31 ich 
ann nicht mehr. 32 Heim. 33 gehet. 34 allgemach. 



430 Mundart in der Gegend von findau. 

Mundart in der Gegend von Findan. 

Aus dem Munde eines alten 

Schiffmanns. 

Na, na! i glob's nit mi? Leabolang, 
Daß a Scheaff vun Ifo 3 im Waſſer gang. 4 
3 bin a Ma doch ſcho vu Iohra, 
Und in dear Kunft funft wohl verfahra. 6 

U Holz? Io ders jchwimmt, wia n’amol üfer 
Brud, 7 

Ab'r a Baijali 8 jo nu? 9 Dees ifcht an and'rs 

Stud. 
Wear dees fint macha, — no, ſäg mer's, wie 

boaft ar? 

Richtig, iezt Fummt mer’: A Heromoaftar. 

Die Bäuerinn und ihr Fleiner 
Sohn. *) 

Bäuerinn. No fo mach doch, daß do zuoh 

gohfcht! 10 So fummendil mer jo gär net vum 
Blend. 

Knabe Ab'r, Mottor, fo fig mir doch, wear 
find denn die? Die Schuolarkuobo1? find jo 
gär fo Iufchtig. Was fehlt ana 13 denn? 
Bäuerinn. Was wonf ib? Worum hofcht3 

net gfrogat? I glob alloiwiel, fe wend 14 nom= 
‚ manani!5 a Bizle wit fpaziero goh.16 

Knabe Im Land ummar?1? (Tacht aus 
vollem Halfe.) Die find, glob i, net reacht 

gſchid. Wenn fe bynihs 18 wärend, und fo de 
ganzo Tag uf'm Beald ummar Freaga 19 und 
ſchwitzo müeßtend, dornochart?0 Tieftend 21 fes 

| wohl blibo, und thätend Fieber dohoam % Kliko. 

Bäuerinn Kahſcht?s wohl reacht ho,24 

Hans Jergle. Ab'r was Finnend25 mir derfür, 

wenn's d' Liht26 net anderfcht wend??? Und 
die thoands 28 us freia Stucka; mir?9 ab'r 

1 nein. 2 mein. 3 ein Schiff von Eifen. 4 gehe. 5 Mann. 
6 erfahren. 7 wie einmal unfere Brüde, d. i. bei der großen 

Bodenſee-Uberſchwemmung im Jahre 1817. 8 Beilchen. 9 
nur. 10 gebt. 11 fommen. 412 Schulbuben. 13 ihnen. 14 
wollen. 15 irgendwohin. 16 gehen. 17 umher. 18 bei une. 
19 Friechen. 20 nachher, alevann. 21 liefen. 22 daheim. 23 
fannft. 24 haben. 25 konnen. 26 Leute. 27 wollen. 28 thun 
e8. 29 wir. 

*) Aus dem Schauſpiele: „Unfere Fußreife in ven Bre- 
genzerwald” von Dr. 8. Hörner. 

mieffends thoa, und dees will viel fäga.30 Jezt 
ab’r kumm, mer Fünnend net länger doh blibo, 

wenn mer bis 3’Mittag wieder dohoam ſh wend.31 

Knabe. Wahrt nu3? noch a kläs Bizle, bis 
fe um do Rankss umme find. So a paar 

Stündle möcht’e34 doch mit ana goh, und dees 
luſchtig Liedle vun ana learna. So, iezt ifcht ad 

berby. 

Huf dem Lindauer Wochenmarkt. 

die viel gend er35 Gier? — J gieb ene ny.36 — 
Lond3? finf um an Babe! — Na, dees fa nit 

Was koſtet der Butter? — Fif Babe ferd 

Pfund. — 
Postaufet, Frau Ketter,33 dees wär mer bo 

z'rund. — 

No wear 39 fe net bees drob, fie Sungferle do! 
Wil ſie's ifcht, fo will i ners 40 wohlfeler loh 41: 
Zwanz’g Kryzar der Butter, zwee Babe ny Dir,i2 
Denn, Jungferle, gealtfe,13 denn bin e44 nit z'thyr? 

Do bon 45 e fchä Wuorza 46 und prächtege Kräh,d7 
Und do Bodebirra,2S fo mealig49 und ſchä; 
Bmätjch 50 0,51 und Wirfich und Niflefalat 3? — 

Sechs Kryzar a Toaled3: ders ſäg enas grad! 

Do Zibla55 und Knobloch, do Nieba und Krut, 
Und do a Paar Tuba 56 mitfammt ihrer Brut, 
Do Henna und Hahne, do Enta und Gä8,57 

Und gar o Kapune und Gflügel reacht ſchäs! 58 

Det iba59 find Breater und Kiebel und Stiel, 

D Seanfa 50 mit Gabla und Reache, grad viel; 
Und bruchender 61 Brafe,5? do find groß und klä — 

30 jagen. 31 fein wollen. 32% nur. 33 um bie Wendung, 
Krümmung des Weges. 34 möchte ich. 35 gebt ihr. 36 Ih» 
nen neun. 37 lajjet- 38 Katharina. 39 werde. 40 ich ihr es. 
41 laſſen. 42 neun Gier. 43 d. 5. nicht wahr, gelt. 44 ich. 
45 habe. 46 ſchöne Wurzeln. 47 Meerrettig. 45 Bopenbirnen, 
d. i. Kartoffeln. 49 mehlig. 50 Epinat. 51 auch. 52 Feld⸗ 

falat. 53 ein Theilchen, d. i. Büchel. 54 Ihnen. 55 Zwie⸗ 
bein. 56 Tauben. 57 Gänfe. 58 fchönes. 59 dort brüben. 60 
auch Senfen. 61 braudyet ihr. 62 Braffen, cyprinus brama, 
ein Flußfiſch. 



Mundart in der Gegend von Findau. — Mundart Oberfhwabens. az 

No kummand, 6s ihr Litle! was mechtenper 64 
meh? 

He! kofend o Kriefe,5 — wohl find ſe no rar! 

63 kommt, 64 möchtet ihr. 65 Faufet auch Kirſchen. 

Und Tuegend 66 die Brockle,67 wie zart und wie 
mahr! 68 

Und Hoadla 69 und Eapbeer,?0 wie Zucker fo fich! 
Der Schnittloh und d' Rättich gond bufchefewys.71 

66 fehauet. 67 broccoli, Spargelfohl. 68 mürbe, weich. 69 
Heidelbeeren. 70 Erdbeeren. 71 gehen büfchelweife. 

Mundart Oberfchwabens. 

Teftament des Jahres 1822 an 
feinem Sterbetage den 34. De- 

zember. 

Mit feine Sträuß von älle Farba 

| Mär jez der Früahling zupft und grupft, 

Au ifcht mit feine ſchwere Garba 

Der Sommer in da Stadel 1 afchlupft. 
Da Herbjcht, vermofchtat und verdörrt, 

Dea hauni ? Halb in Kealler afperrt, 
Und halb in d' Huzlatrucha. 3 

Jez ftand 4 i mit der Neabelkappa 
Bis über d' Wada nauf im Schnai, 5 

Muaß in der langa Nacht rum tappa 

Beim Brairer 6 und beim Buckelwaih. 
Vergealt's Gott! Ah 7 i fo vervirh, 

Lieg i gau 8 grad ind Bett und ſtirb, 
Verſpar i doch da 9 Dokter. 

I woiß, was reacht ifcht, Tiebe Kinder, 
Gean wechöla i mei Pläble um; 

As trait10 der Meutlinger Kolinder 
A Diatel Johr Snuitl Johr ſchoa rum. 

Und daß i alt bi, das ifcht wohr, 
Und s'alt Johr hot em nuia Johr 

Not? äll' Johr müaſſa weiche. 

Doch, ai i d' Engela hair I3 ſinga, 

Will i mei Teſchtameantle gau 

Nach Chriſchtabrauch in Orning bringa, 

1 Scheune. 2 den habe ich. 3 Behaltniß zum Aufbewahren 
nebörrter Birnen umd gevörrter Apfel. 4 fiehe. 5 Schnee, 6 
Froſtſchauer. 7 ehe. 8 ein vielgebrauchtes Wörtchen, für 
welches man im Hochdeutſchen fein entfprechendes hat, es 
wird häufig dann gebraucht, wenn der Redende das Schroffe, 
welches feinem Gefühle nad) in einem Sage liegen würde, 
mildern will, 9 den. 10 trägt. 11 das neue. 12 noch. 13 höre, 

Und mei Vermöga hinterlau.!« 
Mei Hauptlegat, da Schuldapad, 
Und mei verflifta Beattelſak, 

Däs fa der Tuifel thoila. 

Zaiſcht 15 Hinterlaff’ i uils mei Sonna, 
Noch Hot, s'iſcht richtig, mas i fag, 

D' Wealtkugel hinta fo wie vonna 

Druihundert faifaſeachzgmol Tag. 
Für's Nachtliacht gieb i ui da Mau,!7 

Zum Feanfchterla18 und Seufzgerlau 19 

Bei Ufchla oder Bäbla. 

Noch All die Steara?0 und Kometa, 

Die an meim Firmameant rumſtauhd,“ 
Vermach i deane Schmalzpoeta, 

Die mit em Fuchsſchwanz giehrieba haub 2 
Und gar fo gwaltig Toba weand,23 
Mas grauße Herra Ugfchifts theand,24 

Um’s Stearele am Knopfloch. 

Au meine Thierla äll am Himmel 
Sieb i im d' Rizataziau,? 

Mitfamt em Schüga und em Limmel 

Dem Waſſerma und Scorpiau. 
Da Löwa follet?6 d' Griacha hau,?7 
Da Kreabs will i de Türka lau, 

Dear klemmts noch reacht in d’ Naja. 

D Fiſch will i an da Pobſcht verkaufa, 
Da Stier, den ſchick i noch Madrit, 

D Jungfrau fol um en Ma umlaufa, 

44 Hinterlaffen. 15 zuerſt. 16 euch. 17 den Mond. 18 das 
Beſuchen der Mädchen des Abends oder Nachts von Eeite 

der Burfihen, welches meiftens in allen Ehren geſchieht. 19 
Seufzerlaffen. 20 Sterne. 21 herumftehen. 22 haben. 23 
wollen. 24 thun. 25 Verfteigerung, 26 follen. 27 haben. 
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Noch giber 28 die zwea Zwilling mit. 
' ı Beim Stoibod fich's mi gar it?9 a, 

Dea bring i für en Goißbock a 

Beim nächſchta beſchta Schneider. 

Zwelf Maunet30 laß i au no liega, 
Uf die geandsl d' Weiber fürchtig Acht, 

Apate oina, dui an d' Wiega 
A Kreuzle weagem neunta macht. 

Jez bei de Täg, lauds Weufcha 32? us, 
A Namestag macht oft Verdruß 

Beim Michel und beim Naze.33 

Diel leit34 jo Zuig in meine Käſchta 
Und in meim alta Greampelfaal, 

I gieb ui gearad5 zum Beſchta 
Mei Brilla famt em Buatteral ; 

Do feahet ihr, was Elei iſcht, grauf, 

Und wie a Nies ſieht's Zweargla aus, 
Däs hoiſſetss d' Leut politisch. 

Au hauni maih37 fo Kindereia, 
Und Modeftücla vo der Wealt, 

Darbei zwoi ſchöane Mohlereia, 

Ma könts it39 zahla gnuag mit Geald: 
ufs Gara39 vo der Spinawett 40 

‚ Sicht d' Trui und Redlichkoit gar nett 
Mit Gaſſabeaſa gmohlat. 

Di Zwoit Hot no biel fchönere Farba, 

Und zoigt en guata Ahrafchnit, 

Do thoilt a Neicher feine Garba 

Us Nächſchtalieb de Arme mit, 

Darneaba druckt der Deutſch im Schmeaz 

En Griacha an fei Bruaderheaz — 

S'iſcht gmohlt mit Ol uf Eſſig. 

Und ällerloi fo ſchöane Sächla 
Hau i für ui no im Verwahr, 

Für Schand und Spott gar Reagadächla 
Und ſcharpfe Scheera au a Paar, 

Do fihneidt ma nei, grad wo ma will, 
In's Tuach und Aihril ganz in der Still, 

Und Niemad ficht da Schneider. 

Jez möcht i aifcht no geara ſchwäza, 

Mär nu? it heut mei letjchter Tag, 

28 gebe ich ihr. 29 nit. 30 Monate. 31 geben. 32 laßt 
das Wunſchen. 33 Ignaz. 34 liegt. 35 euch gern. 36 heißen. 
37 mehr. 38 fönnte fie nicht. 39 Garn. 40 Epinngewebe. 
41 Ehre. 42 nur. 

Mundart Oberſchwabens. 

Doc Hoff i, wenret43 ihr no fchäza, 
Was i do uf em Taudbett fag: 

Ihr Kinder, haud enander liab, 
Mad) Eoind em andra 8’Reaba triab, 

Und handlet a8 wie d’ Chrifchta. 

Vor ällem aihret nu d' Soldata, 

Sie ſchützet uier Hab und Guat. 

Berfchreadet vor de Adbokata, 

Sie neahmet’8 Geald mitfamt em Bluat. 
Zum Dokter gauhd,“ wenn d' Nauth ui 45 treibt, 
Denn ear fauft Wei, und ui verfchreibt 

Er noiz 416 a8 — Brunnawafler. 

Jez will und muaß i's aber bichlieffa, 
As weat4? mir fchwaplig, grün und rauth, 

Um Zwelfa wear i ftearba müeſſa, 
So bald es fchlät, fo bin i taudt; 

Drum, liebe Kinder, leabat wohl, 

Und venfet, fo gang's ut amol, 
Und find von Heaza luſchtig! 

Die beiden Hirten. 

Der Pater Mu, a frommer Ma, 
Der viel vom Himmel ſchwäza Fa, 
Durchfueßt ad Land im Morgafchei 
Und fucht da Weag zum Dörfle nei. 
Zum Glüd fpringt inz49 a Büable her, 

A milde Gab wär fei Begehr. 
Bedenkli fait der Pater Mu: 
„Sa, fag mer voar,50 wear bijcht denn du?” 
und, fait a8 Büable, „„bi a Hiat,S1 

Woid meine Schäfle döt5? im Riad, 
Und zeig, fommt Epper53 früch dau rei, 

Di Leut da Weag zum Dörfle nei. 
Jaz lofet54 aber, ſaget mir, 
Mas für a Ma find denn au Ihr?“ 

„Bin au a Hiat, fait Pater Mu, 
„Und dös a befferer, as du; 

J zoig di Leut, früch oder fpät, 
Da Weag, der nauf zum Simmel geht. 
Jaz aber, Büable, no a Woat! 
Wo ifcht der Weng zum nächjchta Dat?“ 
As Büable, ganz verwundrungspoll, 

Woißt ſchier it,59 was es denka fol, 

43 werdet. 44 gehet. 45 euch. 46 nichts. 47 es wird. 48 | 
feid. 49 jegt. 50 vorher. 51 bin ein Hirt. 52 bort. 53 Je⸗ 
mand. 54 horchet. 55 nicht. 



Mundart in der Gegend von Piberad). 433 

Und mißt von Paters Sohla auf 

Da weita Weag zum Himmel nauf: 

„„Ja, zoiget She di Leut nods ſpät 

56 noch. 

Da Meag, der nauf zum Himmel gebt, 
Und findet it im Sonnafdei 

Da Weag zum nächfehta Datle57 neid““ 

57 Örtlein, 

Mundart in der Gegend von Biberad). 

Des Staaren Herz und Die 
Eonjfeription. 

Nazet 
O Tiaba, guata Ufchel ? mei! 

Jezt Fommt a faurer Billa ; 
Bis moara 3 gohts ind Städtle h'nei, 

Und dott, 4 (du wiaſcht's ſcho wifla?) 

Muaß ih Halt uf em Rothhaus ziah, 
Ob ih Soldat foll meara. 5 

Miar ifch fo angfcht, ih woiß it, 6 wia! 

So Zuig, did ka? oin fcheara. 

Ih däaf mei Angfcht aifcht Niemet fa, 8 
Sonſcht thuat ma mih verlacha. 

Doch 's hilft halt noiz, 9 ih muaß ſcho dra, 
Und ka's it anderfcht mache. 

Guat gwachſa bin ih, feall 10 iſcht wohr, 
'S Meaß haun!! ih uf da Tupfa. 

Au mit di Fehler hots koi Gfohr, 
Mih lot!2 ma gwieß it ſchlupfa. 

Ad Gott! wenns ih verſpiela thua 
Und zuih a fchleachta Nummer, 

No13 ifch14 verbei mit Fried und Ruah, 
Ih ftirb voar lauter Kummer. 

Guk, Ufchel! nu 10 Soldat it18 fei! 
Ih, und an Grerziara? 

Ruag!1? in di aifchte Taga glei 
Thät ih diar deffertiara! 

Dear Donnder foll mih glei verfchla: 

1 Ignaz. 2 Urſula. 3 morgen, 4 bort. 5 werben. 6 nicht. 
7 ann. 8 fagen, 9 nichts. 10 dies. 11 habe. 12 läßt. 13 
hernach, dann. 14 ift es. 15 nur. 16 nicht. 17 jieh, fchau. 

Wenn n’ih 18 Soldat muaf tweara, 
So henk ih mih, Gott firof mih na,1? 
Ih loß mih it Tang fcheara! 

Ih woiß Foi Mittel it, däs mih 
Beim Spiela frei könnt' macha. 

Ach, Uſchel! 's ifcht miar nu um dih! 
Däs find verfluachte Sacha. 

2osfaufa? luag! dis Fan mih nit; 
Denn ih hau Foi Vermöga. 

Do Hilft koi Trofcht, fag, was du mitt,20 

Ih möcht in Taud 21 mih Tega! 

Verſpiel ih's und muaß ganga,22 jo 
Do find miar 23 Boide bſchiſſa, 

Und unſer Liab', däs woiß ih ſcho, 

Dia wiad mit Gwalt verriſſa. 

Dis Uglück witt du au it hau??« 
Und doch kan's fo weit komma! 

Gib Acht, o Uſchel! ih muaß gau,® 

As iſcht miar, ih wur?s gnomma. 

IH Hair, a8 gang mit Frankreich a. 
Ach, Mädle! meine Glieder! 

Statt daß dear Naze wiad dei Ma, 
Schlächt ihn a Kugel nieder! 

D Gott! ih ſieh däs Schiafa ſcho, 
Dead Steacha und did Haua! 

Ih fall in Ohmacht! beath doc) jo 
Zua unfrer Tiaba Braun! 

Ih beath au, was ih fa, zua Gott, 
Mit Allem will mih b'helfa. 

18 ich. 19 hinan. 20 willfte 21 Top. 22 gehen. 23 wir. 
24 auch nicht haben. 25 gehen. 26 werbe, 
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Aſo a chriſchtlichs Leaba fort ?7 
Halt, moin ih, doch was Healfa? 

Doch zittre ih am Leib und Seel, 
Mei Herz ifcht volla Kummer. 

Gib Acht! miar gohts doch morga fehl, 

IH zuih a ſchleachta Nummer! 

Liabs Mädle! du biſcht doch fo gſcheid, 
Saijcht 8 wohr — kanſcht Kata?? jchlaga, 

Goſcht gholfa ſcho fo manche Leut; 
Drum thua au miar was ſaga! 

Mei Hoffnung ſtell ih ganz uf dih, 
Ih woiß, du kanſcht miar rotha, 

A330 find jo doch ſcho oft am Vieh 

Diar deine Sacha grotha! 

Dimol! Soldat Fan ih it fei, 
Will noiz3t v0 dear Strapaze! 

O liaba, guata Ufchel mei, 
Hilf doch deim arma Naze! 

Ih ſchuiß mih taud, — ih henk mih auf! 

Will foin Soldata-Kittel! 

Ih fpring ind Waſſer, — ih verblauf,3? 
Woiſcht du für mih koi Mittel. 

O bitt dih hoilig Uſchel fei 
Mit dia olftauſet Dine!33 

| Dia Jungfra follet 34 gnädig fei, 
Sonſcht healfet miar doch Eoine! 

Guk! ih woiß nimme, was ih fag 
Und was ih thua, o Mädle, 

Erbarm dih Doch, und Hair mei Klag, 
Sonſcht fpringt miar h'rum as 38 Raͤdle. 

Uſchel. 
Biſcht fertig jezt, du Haſafuaß? 

Sicht gar36 dei Lamatiara? 
Mas ih doch Alles haira 3? muaf! 

As iſcht Doch zum Krepiara. 

| Hofcht denn ſcho zoga? fag miar nu38: 

Worum jezt ſcho Dean Kummer? 
\ Wat,39 bis ma zuicht,i0 du Ejel, du! 

Zuihſcht doch dih beſchte Nummer! 

27 ſollte. 28 fagit. 29 Karten. 30 es. 31 nichts. 32 ent⸗ 
Taufe. 33 Einen, d. i. Jungfrauen, 34 follen. 35 pas. 36 zu 
Ente. 37 Hören. 38 nur. 39 warte. 40 zieht. 

'S thät oiner moina, ſcho im Grab 
Läg' taud ad Kafperd Nagel 

Gib Acht! dei Ufchel hilf diar ab, 
Und 's wiad diar foi Strapaze. 

Dis Mol will ih dei Engel fei; 
Konm hear und loß dih tröjchta! 

Bid morga bifcht von Allem frei, 
Und ohne grauße Köfchta. 

Hofcht gmoit,“l dei Ufchel mög dih it,i? 
Loß dih im Elend fiza? 

Noi, Naze! wenn d’ mei Leaba witt,d3 
So will ih diar mit nüza. 

Was fümmret dih d' Conferiptio? 

Zua was das Thua und Klaga? 
Brei wiafcht 44 du doch — däs woiß ih fcho, 

Dis Fan ih bſtimmt diar faga. 

Ih woiß a Mittel, und jcho '6 beſcht', 
Däs brauchfcht beim Conſeripiara! 

Und brauchicht du Did — probatum est! 

No4 kanſcht du's it verliara. 

Drum gib jezt Acht, was ih diar fag, 
Loß jo koi Wont it fahra! 

Zum Hans gohjcht moara 46 glei vor Tag 
Und Faufjcht ihm a47 fein Staara. 

Biſcht Handeld vis, no muaſcht deam Thiar 
As Herz zum Leib h'raus reiffa! 

No traiſcht des bluatig Herz bei diar, 
Und 's Weitre wiad fih weiſa. 

Langſcht du beim Spiel in d' Schüffel H’nei, 
So fei ganz ohne Kummer: r 

Dia link Hand hebt as Herzle fei, 

Dia reacht zuicht dia beſcht' Nummer! 

Doch no Ois ſag ih diar jezt au: 
Mei Liabe hält dih gfanga! 

Denk it: du wölleſcht mih verlau,>0 

Sonfcht könnt diars übel ganga!>dl 

Denn ’3 Staara Herz iſcht Sympathie; 
'S muaß unfer Glüd erziela. 

Mit deam Gedanfa: ih nimm dih! 

41 gemeint, 42 nicht. 43 willft. 44 wirft. 45 hernach, bann. 
46 morgen, 47 ab. 48 trägt. 49 d. i. hält. 50 verlafjen. 51 
gehen. 
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Aloi 52 kaaſcht itss verfpiela! 

Denkſcht anderfcht du, no ifch berbei, 

No wiad dih 's Uglück fcheara: 

Dia fchleachtefcht Nummer zuihſcht du glei, 

Und muafcht Soldat druf mweara! 

Jezt Fanfcht du feah, wia ih dih mag, 
Will v0 koim Andra wife, 

Drum loß jezt, Naze! jeda Klag, 

Komm bear, ih will dih küſſa! 

Naze 
O Uſchel! was du miar do faljcht? 
A Berg fällt miar vom Herza! 

Mia du mei arma Seel’ erfreufcht, 
Und ihr nimmfcht älle Schmerza! 

Dear Himmel foll miar gnädig fei, 
Mit Bluat will ih dirs ſchreiba, 

Das ih diar, liaba Ufchel! treu 

Bis in da Taud mill bleiha. 

Jezt bin ih jo uf Allem duß,54 

Brauch weder Geald no Mängel. 
Komm, Ufchele, komm! nimm dean Kuß! 

Du biſcht mei Hilf, mei Engel! — 

Dear Naze goht zum Nochbere-Ma, 
Sait: geandss miar uiern Staara! 

Ih braucha,56 denn däs Thierle fa 

Voar Ds mih bemwahra. 

Dear Staar gilt miar a857 Shmpathie, 
Hilft miar beim Conferibiara, 

Ih zahla gern; denn haun a ih,58 
No Fan ih's it berliara. 

Nochber. 

Wenn 's deam ſo iſcht, no könnet ihar 
Da Staara glei mit neahma, 

No müaßet ihar viar Thaler miar 
Zum Zahla ui59 bequema. 

Jezt aber ſchreiat 60 Weib und Kind: 
„Uns freut des Staara Singa! 

Niel Tiaber wöll't miar sl ’8 ſchöaſchte Rind 

As dean zum Opfer bringa!” 

52 allein. 53 nicht. 54 draus. 55 gebt. 56 brauche ihn. 57 
ale. 58 Habe ihn ich. 59 euch. 60 fihreien, 61 wir, 
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Jezt fanget fih 62? gar 3’ greina a, 
Und hand 63 a fchröflichd Leaba: 

| „Dean Staara, dear drui Stückla Fa, 

Dean Fan ma it heargeaba!“ 

Stil! fchreit dear Baur, fo will ih's hau; 
Ma muaß em 64 Naze healfa! 

Ih denk', miar könnet ih365 jezt au 

Wohl ohne Staara bhealfa. 

Dear Buufcht! 66 wenns ear verſpiela thät, 

Uns thät ear d' Schuld beimeaffa, 

Und mit dear Aui,6? do wärs no z'ſpät, 

Nia könnt eard und vergeaſſa. 

Drum, Naze! nimm dean Staara gſchwind, 
Mas woißt mei Annamreia! 68 

Und wenn ihar mit ihm glückli find,s9 

Solls mih von Herza freua! 

Uf das na”70 Hot Dear Baurabua 

Dean Staara woitli”i gnomma, 
Und jpringt mit ihm dear Ujchel zua; 

Bei dear iſcht car willkomma; 

Denn kom?? ifcht ear Bei ihar im Haus, 

Neipt fui mit Rump und Stumpa 

Deam arma Thiar a8 Herzle h'raus 
Und miflet3 in nen 2umpa. 

Jezt goht halt zuar Gonferiptio 
Dear Naze ohne Kummer, 

Denkt bei fih ſeall?s: Däs woiß ih fcho, 

Ih zuih di befchte Nummer! 

Ins Städtle fingt und pfeift ear h'nei; 
Moit 4: 's kenn ihm gar it fehla! 

Worum fott?5 ear it Tufchtig fei, 

Gar fa ufs Glück jo zähle! 

Knauf goht3 fo jlinf dia Rothhaus-Stiag 
Bei ihm, ad gings zum Tanza; 

Ih woiß (denkt ear) ſcho, was ih kriag; 
Trag koin Solvata-Ranza. 

Jezt langt ear halt in d' Schüſſel keak, 
As wärets Haſelnufſa. 

Doch wia er gucket, — o dear Schreak! 

62 fangen fie. 63 haben. 64 dem. 65 und, 66 Burſche. 67 
Neue. 68 Anna Maria, 69 feid. 70 hin. 71 ſchnell. 72 kaum, 
73 ſelbſt. 74 meint. 75 follte, 

Firmenich, Sermaniens Volferfiimmen. Bo. IT. 
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Dia g'ringſcht Zahl hot ear huſſa!76 

Dreizehna hot ear, 's iſcht a Graus! 

Gar kommt beinoh von Sinna, 

Ka ſchiar gar it zuar Stuba h'naus, 

Und macht na arga Binna.?7 

Und was ihn no” ſchiar narret?9 macht: 
Däs malafiziich Glichter 

Hot überlaut volz 80 zema sl glacht 
Ob 's Nazes feine G'fichter. 

Viar Thaler bit — Soldat derzug! 
Umbrocht dean liaba Staara! — 

Noizs2 g’holfa! — moi,S3 fei Uglück gnug,s | 
Könn’ weiter kois erfahra® | 

Nubanwendung. 
Was Gott will, widerfährt di Leut, 

Gar ſchikten Lufcht und Leida; 

Drum foll ma eaba jeder Zeit 
Da n"Aberglauba meida! 

Der Fräftige Segen. 

As ifcht amol a Bauer g’fei, 1 
Sp grob, ad je oin geit; ? 

Dear goht halt au in d' Kircha h'nei 
Mit andre Chrifchtaleut. 

Doc) thuat dear grobe Baurafnopf 

Sein Dreieckhuat it ra 3 vom Kopf. 

Jezt — wia dear Pfarr! da Seaga geit, 

Schreit ear deam Blegel zua: 
„Da 4 Huat ra, fo wia ander’ Leut! 

Du groba Baura-Kuah!“ 

Dear Bau’r fait: „Sicht dei Seaga guat, 

No5 goht ear miar au dur da Huat!“ 

Der Bauer und feine zwei Kinechte, 

Bauer. 
He! — Gtoffel! — Veit! wo find ® ihar 

Schlingel? 
Mo bot ad Weatter denn ui 7 Bengel? 

76 außen, heraus, 77 ein arges Geficht. 78 noch. 79 näre 
riſch. 80 vellends. 81 zufammen. 82 nichts. 83 meine. 84 

genug. 
1 gewefen. 2 giebt. 3 nicht herab. 4 ben. 5 hernach, bann. 

6 jeid. 7 euch. 
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Koi Bau’r hot fotte 8 faule Kneacht 
Mia ih — dia find em Teufel z'ſchleacht! 

Don oba h’ra 9 dear Stoffel fchreit: 

Do hoba 10 bin ih, und dear Veit. 
Bauer. 

Was hot dear Veit dott 1! oba ziſchaffa? 
Stoffel. 

Ha, noiz!1? — zum Tagloch auffe z’gaffa 

Und Gegnet13 a weang 14 ane z'ſeah; 
Sie g’fällt ihm eaba gar fo joa! 

Bauer. 
Und was thuafcht du? — gib Antwoat miar! 

Stoffel. 

Ih Hilf em15 Veit! — jezt wiſſets ihar. 

Steffens Trauerlied am Aſcher— 
mittwoch. 

D' Larva weag, und 's Nufchter 16 Her, 

Gar1? ifcht d' Lufcht und d' Freud! — 
Kopf und Beutel find jezt leer, 

Und uf d’ Lufcht kommt 's Leid! 

Rades 18 ftoht dott an dear Wand, 

Sait fo für fih na19: 

„So a Leaba ifcht a Schand! 
Wia's doch komma Fa!’ 

„Geſchtet 20 Gin ih narret g’jei 21 
Schiar voar lauter Lufcht! 

Heut baun?? ih koi Healler fei, 
Aber wüuͤathig Duufcht!?3 

's fieht bei miar erbärmlich aus, 

Woiß meis Roths koi Ziel! 
Zum Verſeza noiz im Haus, 

Aber Schulda viel!“ 

Stoffel langet au in Sack, 
Findt ihn aber leer, 

Sait: ih g'hair zum Lumpapack, 

Däs ifcht doch an Chr! 

G'ſoffa haun ih wia na Kuah, 

G'freſſa wia na Sau! 

Jezt hoißts: Stoffel! gib a Ruah! 

’3 fa it anderſcht gau!?“ 

Seffa-Toni?5 goht älz 25 g'mach 

8 ſolche. 9 herab. 10 oben. 11 dort. 12 nichts. 13 Gegend. 

44 wenig. 15 dem. 16 Rofenfranz. 17 zu Ende. 18 Konrad. 

19 hin. 20 geftern. 21 gewefen. 22 habe, 23 Durft- 24 ger 

hen. 25 Joſeph Anton. 26 immer. 
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Jezt dear Kircha zua — 
Pfeift in dia vergängli Sad), 

Drenkt an d' ewig Ruah. 
Baſtis-Lieſel, dia Kaffee 

G'ſoffa hot wia Bach, 

Hebt da Hafa?7 jezt in d' Höh, 

Wirft ana? uß Rad). 

Baltes mit em langa Zopf 

Goht in d' Kreuzfapeall, 
Lot?o fih uf fein dumma Kopf 

Uſcha 30 ſtreua g’ichneall.s! 
Denkt: as ifcht älz Rumparei, 

's Leba ifcht a Dre! 

G'fällt miar it32 dia Aſcherei, 
Puz ihs wieder weg. 

Lukas hot fein Rock verkauft, 

Hot bloß 3 Wammes a; 

5 Wo car ftoht, und wo ear lauft, 
Guckt ma uf dean Dia. 

Malches hot fei Uhr verfezt, 

Woißt it, win viel's ifcht: 
Endli fällt 's ihm ei uf d’ Legt, 
Daß ma heut it frißt. 

D Bratichafetter33 fait ihr'm Ma: 
„Hoſcht jezt g’lumpet gnua? 

Bis mih bringfcht zum Beattla 34 na,35 
Geifcht 36 jo doch koi Ruah! 

Zahl nu d' Schulda, Lumpahund, 
Trinffcht Doch älz uf Beit!37 

Schütt it älled na 38 da Schlund, 

Schäm' dih voar de Leut!” 

Echäma? — ſch—a! (ſchreit dear Ma) 
D du drefet339 Vieh! 

Sud! dean Groſcha ruf ih dra! 
Schäm' dih du für mih!“ — 

„„O du mifferabler Tropf!““ 
Schreit fui um und um. 

Aber ear päckt ſui am Kopf, 

Schlächt fi wüathig h'rum. 

Banes ſchwört grad wia nad0 Hoid: 
Herrgottfafer au! 

Denn ins Wiathshaus — ('8 ifcht em Loid!) 
Kann car heut it gau.“ 

27 Zopf. 28 ihn Hin. 29 läßt. 30 Aſche. 31 fchnell. 32 
nicht. 33 „Ketter” Katharina. 34 Betteln. 35 hin. 36 giebft, 
37 auf Borg. 38 Hinab, 39 ſchmutziges. 40 ein. M nicht gehen. 

Sörg fait: Wenn nud? 's Weatter glei 
Alz 43 in Boda ſchlüag! 

Duuſcht 14 — koi Geald — und no derbei 
Noiz5 as leere Krüag! 

Michel hot ſechs Pfennig no 

Grad zum Schnupftaback; 
Seufzet, fait: jezt ’3 ifcht Halt fo! 

Leer iſcht ſcho dear Sad. 

Veit, dear mentet,46 's iſcht a Wuath, 
Thuat wia b'ſeaſſa ſchiar. 

's Waſſer, moint ear, fei it guat, 

Doch langts zua koim Biar. 

Zisfes 47 nimmt ſei Weib am Grind,i® 

Keiht fi na,d9 daß 's Fracht, 
Stoht uf ihare Zöpf h'nauf g’fchwind, 

Gucket h'naus und lacht, 

Und fait zua de Nochbersleut: 
Bi50 a g'ſchlagner Ma! 

Hairet, twin des Luader ſchreit! 

Und ih regsst it a! 

Mittlerweil ſtoßts ear ufs Maul. 
„G'ſchieht ihar reacht aſo!“ 

Saget5? d' Leut, doch 's Weib, it faul, 
Schreit halt Mordio! 

„Gucket, do ſind meine Händ, 
Daß ih ihar noiz thua! 

Und doch, Hoidaſakerment! 

Geitss fi Halt koi Ruah! 

Zua gohts grad wia in dear Höll 

Dott ins Melchers Haus: 
Herr und Frau, und Buadd und G'ſell 

Werfet anand 53 h'naus. 
Älles in dear ganza Gaß 

Springt halt zema>6 glei. 
Banes moint: daß heut dia Raß 

Völlig wüathig fei. 

Sixt, dear Spielma, nimmt ſei Geig', 
Keihtsd? in Ofa h'nei, 

Sait: du alta Schachtel, ſchweig! 

D’ Faßnetss ifcht verbei. 

Florianes — o dear Ma, 

Dear iſcht b'ſeaſſa ganz, 

42 nur. 43 alles. 44 Durſt. 45 nichts. 46 d. i. ſaklramen- 

tirt. 47 Franziskus. 48 d. i. Kopf. 49 wirft fie hin. 50 bin. 
51 rühre ed. 52 jagen. 53 giebt. 54 Bube, 55 einander. 56 

zufammen. 57 wirft fie. 58 Faſtnacht. 
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Faßt an d' Schnuar jezt d' Krüagpfröpf na,59 

Nimmts as 60 Raufakranz. 

Schreit zum Lippa sl: „Nochber! — halt! — 
Gang? in d' Kircha mit! 

 Haun a Nufchter,69 das miar g’fallt — 

's geit64 foi ſchöaners it! 
's Weib hot 's jilbere verſezt, 

's mei und 's ihar derzua. 

Muaß mih eaba b'helfa jet, — 

Denf, däs wiads au thua.“ 

So iſch 65 in dear Faßnet g’fei,ss — 
Alz in Floribus! 

Aber jezt kommt d' Armadei,57 

Denn as Geald iſcht duß! 58 

Garss iſcht Halt fo Luſcht wia Freud, 

Tanz und Spiel find quitt. 

les bot fih beut zerftreut, 

Bloß nu?‘ d' Schulda it! 

Der Kuckuck. 

Beim Schwanatwiath in Biberach, 

Do geitd 1 a guats Braubiar, 
Das muaß ma aber trinfa g'mach, 

Sonſcht goht a8 hinterfüar! 2 

Da 3 letſchta Samdtig hots amol 
An args Speftafel gea 4: 

Do find zwea Baura hoim ganz voll, 
Hand 5 ſchier da Weag it g’feah. 

Doch ih will nu dia Baura ſeall 6 

Dia G'ſchicht verzähla Tau. 7 
'S goht freile jufiht it gar fo g'ſchneall, 8 

Drum müaßt Geduld ihar hau! 9 

Beit. 

Ih moilo Halt doch, ih Hab en Spiz, 
Ih wafle h'rum und h'num. 

Stoffel. 

Und ih moi's au! — Koz Hoidabliz! 
Däs Biar pakt oin it dumm! 

59 hinan. 60 ale. 61 Philipp. 62 gehe. 63 Habe einen 
\ Rofenfranz. 64 giebt. 65 ift ed. 66 geweſen. 67 Armuth. 68 

braußen. 69 zu Ende. 70 nur. 
1 giebt es. 2 b. i. verfehrt, toll. 3 ben. 4 gegeben. 5 has 

ben. 6 felbft. 7 lafien. 8 ſchnell. 9 Haben. 10 meine. 

Beit. 
Jo! jo! vis bot da reachta Sud; 
Ma kriagt it gnua, muaß fallt; 

Ma moint halt grad, as Faufd a Jud 
Emi? Maga wieder a!13 

Stoffel. 
Ih glaub wohl, jchlächt ma do anand 

Oft donnderſchlächtig h'rum! 

Doch miar!4 zwea haltet voar dear Hand 

Da Frieda — fonjcht wärs dumm. 

Stoffel. 

Am Migtatd Faihr ih wieder ei, 
Wenn ih in d' Schranna 16 fahr. 

Veit. 

Und, Stoffel! ih bi au derbei, 
Not? find miar grad a Paar. 

Stoffel. 
Im Hreiweag find miar freili zwea, 

Im H'nausgau 18 aber viar, 

Denn dis fa Jeder heut jcho ſeah 
An miar, fo wia an biar! 

Beit. 
'S iſcht ois — wenn miar no1 z’frieva find, 

Koin Andra gohts noiz a. 
Was frog ih noch deam Lumpag’find, 

Ih fauf, fo viel ih ma! 

Stoffe. 
Ih au! und z'frieda bleibet 20 miar; 

Schlag ei! — do hojcht mei Hand! 
Veit. 

Do iſch ſi! — denn bei miar und diar 
Wär's Händelhau?! a Schand! 

Stoffel. 
So, Bruaderherz! jezt ſind miar ois, 

Und bleibets bis ans End'. 
A Händelwerk geits bei und kois, 

Miar hand is gea?? druf d' Händ! 

Veit. 
Halt! ſtill! — ih hör' was, Stoffelsma! 

Dear Kukuk iſch, dear ſchreit. 

11 fagen. 12 dem. 13 ab. 14 wir. 15 Mittwoch. 16 er 
treidemarft. 17 bernach, dann. 18 Hinausgehen. 19 wir nur. 
20 bleiben. 21 Handelhaben. 22 wir haben uns gegeben, 
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Stoffel. 

Mas goht denn mih dear Kufuf a? 
Futt!?s futt! miar Hand no weit. 

Veit. 

'S preffiart it! — kommet ſcho no hoi!?d — 
Und was ih jaga will: 

Dear Kufuf fchreit nu25 miar alloi, 

Und diar it?6 — drum fei ftill! 

Stoffe. 
Du biſcht a Narr in Folio, 

Wie 's niana?? meh oin geit; 28 
Sonſcht fiagefcht du it grad afo, 

Daß diar dear Kukuk fchreit! 

Und moifcht,29 ih glaub8 und feifo dunm ? 

Sei Leabtig it! — noi! noi!30 
Doch wiſſa möcht ih's au, morum 

Gar no diar fehreit alloi? 

Veit. 
Worum? — Nu, wenn du's wiſſa witt,31 

Wil ih's au faga diar: 
Dear Kukuk fehreit Foim Andra it, 

Koim Menfcha it a8 miar! 

Stoffel. 

Jezt fag ih diar halt no mol, Veit! 
Du bifcht a Narr! — und win? 

Dur jaifcht, daß diar dear Kukuk fchreit, 

Und fonfcht foim Menſcha hia? 

Guck! wenn ear je oim fchreit, merks fei! 
So ſchreit ear bloß no miar, 

Und Hot ear miar gnua gſchria, — kaa's ſei, 
No ſchreit ear endli diar. 

Veit. 
O Stoffel! bild diar jo it ei, 

Daß diar dear Kukuk ſchreit; 

Do müaßteſcht du ſcho gſcheider fei, 
Ear ſchreit nu gſcheide Leut! 

Stoffel. 
Koz Himmel-Herrgott-Saperment! 

Glaubſcht du, ih ſei a Vieh? 
Gib Acht, ih brauch gau3? meine Händ 

23 fort. 24 noch heim. 25 nur. 26 nicht. 27 nirgenbs. 28 
giebt. 29 meinft. 30 nein. 31 willſt. 32 ein vielgebrauchtes 
Woͤrtchen, für das es im Hochdeutſchen fein entſprechendes 
giebt. 

Und frog dih: wear bin ih? || 

Deit. 
Sternfaperment! — wear biſcht denn du? | 

AU Kerle, efelsdumm! — 

Jezt ſchlaget 33 fin Halt im a Nu 
Anander wüathig h'rum. 

Dear Veit fait älz 34: miar fchreit ear, he! 

Und ſchlächt uf Stoffla zua. 

Und Stoffel fait: diar nimmemeh! 
Und ſchlächt da Veita gnua. 

Je ärger as fie gſchlaga Hand,35 
Hot au dear Kufuf gſchria. 

Jezt nimmt d' Wuath aifcht36 reacht überhand, 
Und Boid' thunt,s? woiß it, wia! 

Doch in dear Wealt nimmt Älles a,38 

So au bei via ihar Wuath. 

Sie höret auf, anander z'jchla,39 
Und jeder fuacht fein Huat. 

Veit. 
So, Stoffel! wat nu!“«o — 8 ifcht fcho reacht! 

Moifcht, 1 däaf'ſcht nu ſchlaga mih? 

Stoffel. 

Du hoſcht jo zaifcht42 gſchla! du biſcht fchleacht; 
Du nu alloi — it ih! 

Beit. 
As iſcht it wohr! däs fag ih diar! 

(Schreit Veit da43 Stoffel a) 
Du hoſcht zaifcht b'ſeſſa gichla noch miar, 

Du bifcht a fchleachter Ma! 

Stoffel. 
Was faifcht du do? — Hofcht du it gfait: 

Dear Kukuk ſchrei nu diar? 

Veit. 
Du hoſcht miar mit de Händ glei dräut 

Und zaiſchta gſchla noch miar! 

Wat nu, ih will zum Amtma gau,«“ 
Und däs vielleicht no Heut, 

Und froga: wear was drob kenn hau,d5 

Menn miar dear Kukuk fchreit? 

33 fhlagen. 34 immer. 35 haben. 36 exit, 37 thun. 38 | 
ab. 39 zu fchlagen. 40 warte nur. 41 meinft. 42 zuerft. 43 
ben. 44 achen. 45 haben. 
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Stoffel. 

Dis frog ib au, nu daß du's mwoijcht! 

Mei Weag goht au dott h'num. 
Mill ſeah, ob däs manierlidy hoift: 

Ih fei em Kukuk z'dumm! 

Miar ſchrei ear it — ear ſchrei no 46 diar? 

Dis iſcht jo Doch verfluacht! 

Ind G'ſicht h'nei fo was faga miar! 

Hoißt däs it Händel g’juacht? 

Narr! fo mad? Tropfa, wia du bijcht, 

Deam fihreit dear Kukuk it. 

Veit. 
Wenn oir “s8 wia du a Efel ifcht, 

No 49 fchweigt ear, — fag, was d’ witt!50 — 

Jezt gand5l Halt von anand din Zwea, 

A jeder lauft alloi, 
Dear Kukuk iſcht au ftilla gwea,5? 

Und fo gohts mit en hoi.3 

Die Schnitter. 

Dear Jörg, dear Stoffel und dear Michel, 

Sie kommet um dia Ahret-Zeit,5t 

A jeder in dear Hand a Sichel, 
Und gudet, ob's noiz z'ſchneida geit.5 

Grad fuacht jezt au dear Weiſchenk Mader 
So Xrbetöleut, und fieht dia Drei, 

Und fait: MWöllt ihar it uf mein Ader? 

Bid morga fottd6 car g'ſchnitta fei! 

Doch voarhear müaßet ihar miar faga: 
Wia wöllt ihar's mit emd? Tagloah Hau? 

Ih mag foi Gtreita und foi Klaga; 

Bei miar muaß in Dear Ordnüng gau! 58 

„Ha! fait dear Michel, „Tottet eaba 
Em Ma ns Tags en Gulde gea,d9 

Und faifmol zeaffet60 au darneaba, 

No wär ad mit em Handel g'ſcheah.“ 

„„Was?““ fehreit dear Weiſchenk, „„faifmol 
zeaſſet? 

En Gulde 's Tags? So Leut find rar! 

46 nur. 47 einem. 48 einer, 49 hernach, dann. 50 willſt. 
51 geben. 52 geweſen. 53 ihnen heim. 54 GrntesZeit. 55 
giebt. 56 follte. 57 dem, 58 gehen. 59 geben. 60 zu eſſen. 

Wenn ihar da ganza Tag futtsl freaffet, 
Was muaß ih ui nos? zahla baar?““ 

Dear Moifchter und fei Bua. 

Schneider Star — ear goht ufs Rand 
Und fei Laihrbua — mit anand 

Nähet fie beim Baura Veit, 

Daß a Lufcht ifcht und a Freud. 

Z'Freſſat hand 63 fie do grad gnua, 

Schweinis Floiſch und Kraut derzua. 
In’ra 64 Schüſſel trait 69 ma's h’rei, 

Wia na Taufitoi 66 ifch fie fei! 

O wia willet jezt dear Bua! 
Druis und viermol langt ear zua, 

Woißt fih fchiar koi Mooß und Ziel; 

Nu! ear friegt halt z'Haus it viel. 

D’ Moifchtere,67 däs Naffelfcheit, 

Geit 6b nu halba gnua di Leut, 
Drum denkt au dear arme Bua: 

Jezt ring ih amol doch gnua! 

So gohts futt69 dia ganze Woch; 
Do iſch Schmalhand nia dear Koch. 

Und am Samstig! was ifcht g'ſcheah? 
Juhe! do hots Küachla gea!70 

Moiſchter jezt zum Buaba ſait: 

„Gib miar Achteng, und ſei g'ſcheid! 

Wenn ih 's Liacht puz, löſch ih's aus, 

Und du langſcht reacht Küachla h'raus! 

Wian ih mit em Fuaß dih ſtoß, 

No greifſcht tüchtig du druf los! 

D' Moiſchtere muaß au was hau, 

Solls und Boid' it übel gau. 

Leg da Zwerchſack zua diar na, 

Do gand”l viel h'nei — dent miar dra! 
Menn ih ftoß, no ſackeſcht ei; 
Schlag dih ſonſcht zum Krippel fei!“ 

D' Küachla kommet,?? — ma langt h'raus, 
Moiſchter löſcht 's Liacht richtig aus, 

61 fort. 62 euch noch. 63 Haben. 64 in einer. 65 trägt. 
66 ein Taufftein. 67 Meifterinn. 68 giebt. 69 fort. 70 gege— 

ben. 71 gehen. 72 fommen, 
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Stoft da Buaba umd dear fchreit: 

„Soll ih langa? — ifcht as Zeit?” 

Mit din Küachla iſcht's noiz g'wea, 
Nu?s a G'lächter hot as74 gea, 

Und dear Bua hot Schläg kriegt z'Haus; 
Seit deam näht ma nimme aus. 

Der Barometer. 

Stoffel. 
Voar Kuarzem haun ih dummer Tropf 

Miar kauft en Barometer. 

Doch goht ear miar nia noch meim Kopf 

Und zoigt miar nia 's reacht Weatter. 

Wenn's reagnet — goht däs Luader h'nauf, 

Scheint d' Sonn, fo fällt ad h'runter. 
Mih bot ma b’ichiffa halt im Kauf 

Mit deam verfluachta Plunder. 

Guck! gefchtert 5 will mit Koara?6 ih 
In d' Schranna?7 eine fahra; 

Jezt, win ufs Weatterglad ih ieh, 
So hot3 mih für en Narra. 

Uf B'ſtändig floht däs Luaders-Glas, 
Und g'reagnet hots wia b'ſeafſſa, 

So, daß ih bis uf d' Haut nei naß 

Bi?7s uf meim Waga g'ſeaſſa. 

Im Hoimweag fällt koi Tropf maih h'ra,9 

Und d' Luft iſcht ſtill wia'n Mäusle. 
Dear Donnder fott80 däs Glas verſchla! 

Glei wirf ih's jezt ins Häusle. 

Mei Leabtig kauf' fo Lumpa-Zuig 
Ih meh, noi, ih loß bleiba! 

Do fa a Spinn, a jeda Fluig 1 

Miar 's Weatter beſſer b'ſchreiba! 

Jockel. 
Du biſcht a Rindvieh, Nochbers-Ma; 

Woiſcht noiz von fotte82 Gläſer! 

Dia ſelle,ss dia dear Wiath 84 ſtellt na,85 
(Ih woiß's) verftohfcht du beſſer. 

73 nur, 74 e8. 75 geſtern. 76 Korn. 77 Getreivemarft. 78 
bin. 79 mehr herab. 80 follte. 81 Fliege. 82 nichts von fol- 
hen. 83 diejenigen. 84 Wirth. 85 Hin. 

Iſch troda Weatter in deim Hals, 
Und iſcht a8 G'ſüff aufg'ftiega, 

No bleibfcht du eaba jeva Falls 

Im Stroßagraba liega! 

Und no an fo ma86 Fallament 

Iſcht doch 's Teer Glas it fehuldig ? 

Noi! noi! nu 's G'ſüff — dear Saferment! 

Drum fei doch au geduldig! 

Guck! dei Bar'meter ifcht it ſchleacht, 
Dis glaub du miar nu, Vetter! 

Du riichichta 8” eaba gar it reacht, 
Wia's fei fol, noch em Wetter. 

Stoffel. 

Ja fa ma denn a Weatter-Glas 

Au noch em Weatter riichta ? 

Horch, Sockel! do machſcht du en Spaf; 
Drum thua mih beffer b’riichta ! 

Jockel. 
'SQuedfilber ka it ſealber gau,8$ 

Luag,S9 däs find leere Muda! 
Drum grad, wia du witt 's Weatter hau,90 

Muaſcht du da Zendel ruda. 

Merk! reagnet’3s — muaß dear Zeadel ra! 

Ich guat — h'nauf wiad ear g’ichoba! 

Und machſcht du's fo, luag, Stoffels-Ma! 
Wiaſcht du dei Glas g'wieß loba. — 

Da Zeadel ſchuibt jezt auf und a9? 

Dear Stoffel noch em Wetter; 

Und feit deam hot dear guate Via 

Da beſchta Barometer. 

Liebesklage. 

'S iſcht no it lang, daß's g'regnet hot, 
Dia Bäumla tröpflet no. 

Ih hab amol a Schäzel g'habt, 
Ih mört,93 ih hätt's halt no!94 

Jezt muaß ih aber wandera 

Don oiner Stadt zuar andera. 
Doch) trag ih mit mei Leid, mein Schmerz, 
Und 's bricht mer ſchiar mei Herz. 

86 einem. 87 richteft ihn. 88 gehen. 89 fich, fchau. 90 
haben. 91 herab. 92 ab. 93 wollte. 94 norh, 



Witt wiffa, wo mei Schäzel ifcht, 
Mei Schäzel, liab und warm? 

As herzet jezt und liabt und küßt 
Ah! im a nandra Arm ! 

Ih wein und flag — miar ifch it wohl, 
Und d' Auga find von Thräna voll. 

| 208 wear ih nimme von meim Schmerz, 
Dis daß miar bricht ad Herz! 

Dear Frühling fommt, vear Winter flieht, 
Doch 's Schäzel fommt nia mehr! 

Wenn's Finkle fchlächt, wenn’! Bäumle blüht, 
Bleibts miar im Herzle leer. 

O hätt' ih doch mei Schäzle no, 
Do wur96 ih wieder Leabes froh! 

Jezt muaß ih aber weit, gar weit 

Mitſammt meim Herzaleid. 

An untreu's Herz macht Gram und Notb, 

Und älla Lufcht ifcht aus. 

As brennt in oim wia Gift und Top, 
Bald gohts in Friedhof h'naus. 

'S iſcht ois! im Grab ſchweigt Schmerz und 
Gram, 

Und was miar Liab und Leaba nahm. 
IH fühls jezt ſcho, bald iſch vorbei, 

Ih ſtirb für Liab und Treu. 

Witt wiſſa, worum untreu war 
Mei Schäzle? — ih ſags diar: 

Dear Reichthum — o, dear zuicht 97 Halt, 
Und dear hots g'nomma miar! 

So liab, wia n’ih,98 hots Foiner hia, 
Denn ih hau's gliebt, ih woiß it, wia! 

Und ſtoßt's miar glei mei Leaba ab, 
Ih liabs doch bis ins Grab! 

Ih fluach ihm it, ih ſchwör ihm it, 
's ifcht g'wieß — ei weger9? nei! 

Wohl aber ih da Himmel Bitt: 

Ear mög miar gnädig fei. 
Arm bin ih zwar, doch Grab und guat, 

Hau g’ihaffet gearn mit frohem Muath, 
Leab wohl, herzliabfchtes Schäzle mei, 
Sei glücklich — kaaſcht du's fei! 

95 willft. 96 würde. 97 zieht. 98 ih, 99 wahrlich. 
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Schwäbiihe Bauern- RR 

€i, dear Teifabaur 1 
Steht beut uf dear Laur, 

Hot en broita KHofaträger a, 

Guck't in d' Gafja naus 

Und lauft in fei Haus, 

Zoigt, daß ear halt fei a braver Ma. 
Und fei Ketterei 2 

Dia treibt d’ Henna nei 

Und dia Enta zema 3 in da Stall. 
Au fei Haus ifcht puzt, 

Und fei Hoor iſcht g'ſtuzt, 
Nett iſcht älles um und überall, 

D' Tochter Hochzeit macht, 

Do mwud 4 tanzt uf d' Nadit; 

D Mufifanta find fcho Alle b'ſtellt. 
Daß ma jo noiz 5 fpahr, 
Moit 6 dear alt Hearr Pfarr, 

Koſchtets glei a ſchöanes Stüffe Geld! 
Und dear Hearr Kaplo 7 

Kommt au mwährle 8 icho, 
Hot da ſchöana Kittel I fcho am Leib. 

Und dear Benkert Jörg 
Thuat ganz überzwerch, 

Und fchwäzt hoimle dott 10 mit ’3 Stoffeld Weib. 

Ear ſchwäzt meagem Kranz; 
Denn bear lufhtig Schwanz 

Hot Halt ällweil ebbes 1! Hinterm Ohr. 
Gudet! ’3 Stoffeld Frau 
Thuat jezt mwoitle gau,i? 

Denn ihar Mädle fingt heut uf em13 Chor. 
Bald ifcht Alles do, 
Denn je fchießet14 ſcho, 

Und dear Meßmer goht dear Kircha zua. 
Wenn ear 's Zoiche15 geit,16 

Mearet17 Taufa d’ Leut, 

Mit G'ſchwäzwerk hand!s no19 dia Mäuler 
Ruah. 

Ma fangt zʒ'laufa a, 
Alles eilt, was ka, 

Hollet 's Brautpaar us em Hochzeit-Haus. 
Chriſchtels Annemrei, 20 
Märted Jörg dabei, 

1 der Bauer Matthäus. 2 Katharina. 3 zuſammen. 4 
wird, 5 nichts. 6 meint. 7 Kaplan. 8 wahrlih. 9b. i. 
Dberrod. 10 dort. 11 etwas. 12 ſchnell gehen. 13 dem. 14 
ſchießen. 15 Zeichen mit der Glocke. 16 giebt. 17 werden, 
18 Haben. 19 hernach, dann. 20 Anna Maria. 
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Und dia Spielleut ziehet fhöa voraus, 
Hand a Glarinett, 

Hörner und Trompett, 
| Und a Hafabrettel und en Baß, 

Machet nuie Studi 
Banas! Hör und guck! 

So a Mufik, jo, ifcht ebbes rahrs! 

Sepper?? geiget für, 
Dear fa geiga dir! 

Flavianus blofat Hintadrei. 

Gud no — d' Buaba 23 theand ?4 
Scho mit Fünf und Händ, 

In dear Kircha wiads ſcho anderſcht fei! 
MWoifh,25 mein Anna Bäs 26 
Singt mit bei Dear Meß! 

Du wiafch?? höra, wenn miar23 drinna find! 
Auf die Hochzeit hot 
G'freut ſich's ganze Dat, 

Sogar Städtling viele komma find. 

Sieh, jezt Fommt dear Zug! 
Michel! guck und Tuag! 

Schön und langfam goht3 dear Kircha zua! 
Lenzeld G'fatterleut 
Sind au fomma heut, 

Schenk'na 30 frieget d' Brautleut währle gnua, 
An dear Kircha ftoht 

Und 's Weihwaffer hot 
Scho dear Pfarrer chrifchtle fromm bereit. 

D' Minifchteranta find 
Au darneaba gefhwind, 

Damit piner da Weihkeſſel trait.31 

Get, des Amt3? war ſchöa? 
Bid zum Zemagen 33 

Sicht Halt älles reacht andächtig gfei! 84 
Jezt gohts zum Altar, 
Und dear alt Hearr Pfarr 

Seagnet jezt das liabe Brautpaar ei. 
Bald ifcht d' Kircha aus, 
Und no goht es h'raus, 

Denn im Wiathshaus ftoht ſcho 's Eſſa do. 
Kommet, fizet na! 
Daß ma effa Fa, 

Gonna thuat ma's wi, ihr wiſſets ſcho. 

21 Stüde. 22 Joſeph. 23 Burfcben. 24 thun. 25 mweißt bu 
es. 26 Baſe. 27 wirft eg. 28 wir. 29 Ort, Dorf. 30 Ge⸗ 
ſchenke. 31 trägt. 32 d. i. Meſſe. 33 Zufammengeben, d. i. 
Trauung. 34 gemefen. 35 euch. 

S'Eſſet Hand 36 ihar gnua, 
Machet, Tanget zua! 

Sehand!3? 's ifcht ällas do im Überfluß, 
Schweine Floifh und Kraut. — 
Höret! d' Jungfer Braut 

Sait: find 38 Tufchtig und Hand Foin Verbruß! 
Bud, dear Bronna Hand 
Nehmt a Diartel Gans, 

Wiklets in a alta Zeiteng h'nei! 
Sait zuar Heka Bäß: 

Bring mei’r39 Alta däs, 
Aber lauf, daß kommſcht zum Tanza glei! 

Jezt goht's Tanza a, 
D' Brautleut forna dra, 

Tanzet 3’ allererfcht dia drei40 aloi.s1 
Menn dia tanzet find, 

‚No kommt's ander Gfind, 

Alles tanzet, Niamad denkt an boi.42 
Veit fingt Lieder für, 
Daß ma Hi wud 43 fchier, 

Z’Letfchted tanzt ear gar dia fieba Spring. 

Jezt gohts um ananp,44 
D' Buaba, d' Mädla hand 

Halt a reachta Freud, find guater Ding. 

Zisfus45 fchreit ivia Bäar: 

A Moos guata46 hear! 
D’ Spielleut ftrefet ja fchier d’Zunga h'raus! 

Do! fauf reacht, Spielma, 
Not? gohts wieder a! 

Juhe! Juh! ſind 4 heut no49 reacht wohl auf! 
Dear alt Stavelbau'r 50 

Thuat heut au it faur, 

Tanzet ald wiad Luader um und um! 
Und fei Annafchtei5t 

Dia iſcht au derbei, 
Dreht ſes2 wia a ledigs Mädle h'rum. 

Jezt ſchreit Michels Veit: 
He, ihar Spielmanns-Leut! 

D' Schultes Baſchtianes goht jezt Hoi! 
Füahrt ſei Lieſel z'Haus, 
Geiget ihm ſchöa naus, 

Landos a jo it gangas fo aloi! 

36 habt. 37 feht. 38 fein. 39 meiner. 40 bie brei, d. i. 
Tänze. 41 allein. 42 heim. 43 wird. 44 nacheinander, hin 
und her. 45 Sranziefus. 46 gute, d. i. Wein: 47 hernach, 
bann. 48 feid. 49 nur. 50 Bauer auf dem herrfchaftlichen 
Meierhof. 51 Anna Chriſtina. 52 ſich. 53 laft. 54 ihn ja 
nicht gehen. 

Birmenicd, Germaniens Völkerſtimmen. Bb. IT. 55 
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»S Leibſtuck macht ihm auf, D Mufifanta find 
Geiget no brav drauf, Au ſcho halba blind, 

| No nehmt ear ſei Mäple glei am Leib, Hänget Köpf ganz faul und ſchläfrig ra.64 
Tanzet uf dear Gap, No! ’8 ifcht an dear Zeit; 

Mearetd5 ſeah dean Spaß! Aus ifcht jezt die Freud. 
Übers Johr find dia au Ma und Weib. Lufchtig find miar mit anander g’wea, 

Ma fa z'friena fei, 

Jezt theand56 d' Hochzeit⸗Leut Steigt ins Bett jezt nei, 
No zuar letſchta Freud Was zlang dauret, iſcht jo au it ſchöa. 

Mit anander tanza no aloi. 
Alles gucket zua, D' Wiathe65 fchreit jezt au: 

Mädle, Ma und Bun,57 Machet — theand 66 jezt gau! 67 
Wenn fe tanzet band, no gand58 fe b0i.59 Denn es goht ſcho gega Morga früah! 

Dear Brautfüahrer macht, D' Spielleut thoilet jcho, 

Eh’ ear fait guat Nacht, 'S iſcht meh Niemads do, 

Mit ſeim Mädle no oin60 hintadrei. Müad und faul bin ih, ih woiß it, wia! 
Endle wud ed gar,sl Ih wünſch no amol: 
Hoim ifcht ſcho ’3 Brautpaar, Unfer Herr Gott foll 

Bald wuds 62 Icer im ganza Wiathshaus fei. Segna d' Brautleut und a jedes Haus! 
i Friedle ifcht ma g'wea, 
Alles iſcht jezt müad, Habs it bald ſo g'ſeah, 

Mägd und Kneacht und Wiath, Und in Freud iſcht ganga d' Hochzeit aus 
Mia es au it anderſcht gangass Fa, 

55 werdet. 56 thun. 57 Bube. 58 geben. 59 heim. 60 noch 
einen. 61 zu Ende. 62 wird ed. 63 gehen. 64 herab. 65 Wirthinn. 66 thut. 67 gehen. 

Mundart von Ulm und der Umgegend. 

Wie n’i10 in ihr Stub nei fomm, 
Muaß i dir no guda. 
Unfer Schreiner Thomasle 
Strauhl! mußt dear ſell ducka. 

Der Bſuach. 

Anna Urſchla! ſag nut ah! 
Laß der ’n Stroich verzähla! 

| 
| 

Denf, i bi der 3’ Stuagart given ? | 
Dau an Aller Seela. An de tapezierte Wänd 

Hanget dir no Gmäla ; 12 
Narr! a reicher Schreiner hat Sega ihre Vorhäng fend 

»S Deiffa 3 Meia 4 gnomma, Unfere — Kuchezwäla.13 
Und dui 5 treibts ſcho Jaur und Tag, 
J foll zu ner 6 komma. Moifcht,14 dau häb ma Stüal und Bänk? 

In ’ra Ottawanna 15 
Mit ’ra 7 guata Glegahoit Sigt ma, wia a Oierdotſch 16 
Düba 8 in der Gloda 9 In ’ra Slädlispfanna.1? 
Bahr i grad fürd Mein Haus, 
Blitz! ifcht dui verfehroda! 
NOS ſch 10 ich. 11 ſich. 12 Gemälde. 13 Küchentücher. 14 meinſt 

A nur, 2 geweſen. 3 Matthäus. 4 Maria. 5 bie. 6 ihr. 7 | bu. 15 d. i. Ottomane, Sopha. 16 Eierfuchen. 17 Slädlein- 

einer, 8 drüben. 9 d. i. Gafthaus zur Glocke. pfanne. 



Mundart von Ulm und der Umgegend. — Mundart in der Gegend von Efingen bei Aalen. Abd 
. 

Aber dehs verrautfcht 18 du net, 
Dehs mit ihre Uhra. 

Närrle! denk! dau ſchlächts und läutts 
Im a Kirchathura. 

»S Eſſa des ifcht fürnem 19 given, 
Lauter gmaulte Teller! 
Und des koſchbar Traktament! 

MWei?v win Mufchgateller! 

D' Kuchemahgd dui hat me dault.?1 
„Dund 22 fe net fo bupla !23” 

Sag e,4 und will zu n’er?d naus 
Nach de gſchnittne Nudla. 

Aber d' Mein hat me ghebt; 26 
J hau?? miaffa eſſa 
Gſottes, Baches, Siaß und Saur, 
Hau der 's Meiſcht' vergeſſa. 

Wie's ſcho gar23 iſcht, ſtaußt er ſui, 

D' Mei,29 der Moiſchter 80 Schreiner, 
Bringt fo no3l zwue Schüßla vohl 
Mit Comfekt und Zleiner.3? 

Dui hats troffa, 's Deiffa Mei, 
Dui därf's Leaba fraia!33 
J ſpinn oft da ganza Tag 
Mit drei Donrafchlain.34 

In der Stubafahmer ifcht 
Au koi Rarafare. 

48 erräthſt. 19 vornehm. 20 Wein. 21 mic) gebauert. 22 
thut. 23 plagen, meiftern. 24 ich. 25 ihr. 26 mich gehat- 
ten. 27 habe. 28 zu Ende. 29 Maria. 30 Meifter. 31 noch, 
32 eine gewifle Art Äpfel. 33 freuen. 34 Dornſchlehen. 

Denk no,35 iedes Nahchtgſchirr hat 
Dau fein Sekratare. 

Ihren Buaba hoißt ma: „Herr“, 
Dea 36 fe hat antreata; 
Dear kah's Daterunfer ſchoh 
Ganz lateinifch beata. 

Shre Mädla, „Fraila“ bnamst, 
Gand37 der zur Franzöſe; 
Und nach Kannftadt fahret38 fe 
3’ Sonntig in der Schöfe. 

Dau ifcht in der Stub a Bronn, 

Drinn ſchwimmts mit Forella, 
Und die graifchte Blatla vohl 

Thuat der Schreiner bftella. 

Denk der nu dea Staat und Praacht, 
Schünla dünn wia d' Soda! 

Deamantkreuz und YUurapenf,39 

Seidne Hüat und Loda ! 

Mia Hafcht du den Wittmer kriagt? — 

Sag i, — guldiga Mein! 
Bifcht ja doc fei Mahgd nu given; 40 

Des wiard Mancha Feind 

D' Meia flupft mi drauf in d' Seit, 
Und verfüart a Glächter: 

Narr! ear hat med? eba gemöcht, 

’S Under blaust der Wächter. 

35 nur. 36 den. 37 gehen. 38 fahren. 39 Ohrgehänge. 40 
nur gewefen, 41 ärgern. 42 mic, 

Mundart in der Gegend von Eflingen bei Aalen. 

Lieder. 
Aufm Bergele bin ih gſeſſa, 
Haun a Nüctla afchnitta, 
Unt dau ? hat ma mein'm Schägele 
Zua d'r Täufe glita, 3 

4 Habe. 2 da, 3 gelüutet. 

Ih bin a Bourabua, 
Wann ih dra denfa thua, 
Nemm i mei Goißele 
Und knäll mit d'r Schnuar. 
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er ml DO be Du _  __ __ — 

Druimaul um d' Scheuterbeug, 4 
Druimaul umd Hous, 

Druid braune Nägela 6 
Gient 7 auh ’n Strouf. 

Sell dunta 8 am Zau 
Dau grajet mei Brau, 
Ei laß'n nu ꝰ grafa, 

’r wurd fchoa aweg gau.10 

D’ Voͤgela finget11 älfaweil: 
Meibele, wo biicht? 
Doußa 1? mim greann13 Wald 
Haun14 ih mei Neſcht. 

’S Bergle ouel5 bin ih ganga, 
'S Bergle aels bin ih g’rennt, 

Dau hat mei? mei Schäzele 
Im Schnoufa18 glei Eennt.13 

4 Scheiterhaufen. 5 brei. 6 Neffen. 7 geben. 8 bort un» 
| ten. 9 nur. 10 gehen. 11 fingen. 12 vraußen. 13 grünen. 14 
| habe. 45 Hinauf. 16 Hinab. 17 mid. 18 Schnaufen, 19 
\ gleich gefannt. y 

A luſchtiger Bua?0 
Broucht oft a Bar Schuah; 
AU trouriger Narr 
Hat lang an ’ma?! Bar. 

Wann ’3 Sonnele thuat fcheina, 
Und 's Bufchele roufcha, 
Komm hear, mei liabs Schäzele, 
MWöller?? Herzala toufcha 123 

Guota n’Auben,%4 Herr Vogt, 
Mei Goifle hat boft, 
Wann ’8 wieder amaul boft, 

Sp gheart's 'm Herr Vogt. 

Gang? m’r net über mei Äkerle, 
Gang m’r net über mei Wies, 
Gang m’r net über mei Schäzele, 

Oper ih brügel dih gewiß! 

20 Bube, Burfche, 21 einem. 22 wollen, 23 tauſchen. 24 
guten Abend. 25 gehe, 

Mundart von Stuttgart und der Umgegend. 

's Bäbele von Deagerloch. *) 

| ’8 Bäbele von Deagerloch 
Iſcht a herzigs Mädle; 
Hot a ſchöna, ſchlanka G'ſtalt 
Und a ſtattlich Wädle. 

Hot a G'ſichtle weiß und roth, 
Faſcht als wie na Fleiner, 1 
Und a Göſchle ? zuderfüß, 
Koins iſcht netter, feiner. 

*) Vergl. Ritterfporen und Schwertlilien, von Heinrich 
Wagner. Etuttgart, 1849. 

1 „Bleiner“, eine gewifje Art Apfel, 2 Mündchen. 

Sonnlichs noch der Obeofirch, 3 

Do wurd 4 ’38 Bäbele munter; 
Goht in d' Leſchionskaſern 

Dft noch Stuogert runter. 

Sn der Lefchiondkafern 
Drinna do ifcht Diner, 

Sicht er net a Offezier, 
Iſcht's doch au Foin G'moiner. 

Sicht im vierta Regament 
Earfchter Rottameijchter, 

3 Abendkirche. 4 wird. 
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Und na 5 Kerle wie na Nie’, 
Schmedabecher hoift er. 

Und bear iſcht as Bäbeles Schatz, 
's Bäbele iſcht ſeiner. 

Wenn i Schmeckabecher wär, 

Wär's vielleicht au meiner. 

Um da 6 Sonntich 's Baͤbele trau'rt 
Faſcht de ganze Wocha, 

Aber wenn der Sonntich kommt, 

Lacht fe große Schocha.7 

„Wenn's doch ell Tag Sonntich wär!“ 

Thät oft 's Bäbele denka. 

Schmeckabecher thät derzuo 
D' Feiertäg' ihr ſchenka. 

Wie ſe ell Tag Sonntich mach, 
Des iſcht jetzt ihre Trachta, 
Daß noch Schmeckabechers Kuß 

Sui 8 net lang müeß ſchmachta. 

Drum goht 's Bäbele in en Dienfcht 
Bald in Stuogert drunta, 
Und ihr trämt’3, en goldena 
Schatz häb fui jegt g'funda. 

Elle Obed, wenn koin Schein 

Glitzt mehn 9 von der Sonna, 
Stoht beim Schmedabecher fui 
Mit der Gelt' am Bronna. 

Sonntichs füchrt er fui oft naus 
Für ihr Geld uf d' Kürbe,10 
Wartet ihr mit Kucha uf, 

Zwiebelkuoch' und mürbe. 

Feiertichs füchrt er fe zum Tanz ; 
Denn ihr Schmedabecher, 
Wenn ad Bähele blecha thuot, 

Sicht er gern ihr Zecher. 

Sag mer, wer dein Sparhaftt ifcht, 
Und dein G'wiſſabrecher? — 

Bäbele, moinſcht, ded merk i net? — 

's ifcht dein Schmedabecher. 

5 ein. 6 ben. 7 Haufen. 8 fie. 9 mehr. 10 Kirchweihe. 41 
Spartopf. 

Und worum zahlfcht du für ihn 
Suff und Leckerbiſſa? — 
Worum, dorun, Bäbele, 

Des wurſcht 12 du wohl wiffa! 

Bäbele, Bäbele, fieh dels vor! 
's thät dein Muotter Fränfa, 
Und dein alter Vatter thät 

Sid vor Kummer hänfa. 

Hent14 ihr oinzig Kind fo gern, 
's Bäbele ifcht ihr Leaba, 
Thäta für ihr Ehrekloid 

Gern ihr Gütle geaba. 

„Mädle, nimm dein Eahr in Acht 
Und dein zizzes Kloidle! 
Laß vom Schmedabecher a,15 

Gang 16 nod Haus ganz woidle! 17” 

* 

Aber Elles iſcht umſonſcht. 

's Bäbele kan's net laſſa. 
Uf da Schmeckabecher thuot 
Elle Nacht ſui paſſa. 

Und was hot no18 für a End 

Dui Befanntfchaft g'nomma? — 
's Bäbele ifcht bald dernoch 

Hehlings 19 niederkomma. 

Und jetzt treibt ſe Scham und Graus, 
Muotter-⸗, Vatter-Jammer, 
Daß ſe bringt ihr Kindle um 
In der Bühnekammer.?0 

Zwor Hot fui verfichera 
In der Kindbettkaffa 
Wieder für ihr oigen Geld 
Schmedabecher laſſa. 

Was Hilft des! 's fchön Bäbele 
Muoß im Zuchthaus figa, 
Elle Tag bei ſchmaler Kofcht 

Jetzt beim Spinnrad ſchwitza. 

Und a3?! Ärgſcht iſcht jest der Gram, 
Den ihr Herz erworba: 

12 wirft. 13 dich. 14 Haben. 45 ab. 16 gehe. 17 ſchnell. 
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18 nadyher, dann. 19 heimlich, 20 Bodenfammer, 21 das. 



Batter bot aus Gram ſich g'henkt, 
D’ Muotter ifcht dran g’ftorba. 

Han?? fe b'ſucht. Wie hot je g’fchriea! 
Sicht fafcht rafig worda, 
Hot jhon noch em Meſſer g’langt, 

Hot ſich wölla morba. 

Aber geichtert in der Stadt, 
Do han i vernomma, 

Daß fe wirklich rafig ſei, 
Und ind Tollhaus fomma. 

Sicht alloin as Bäbele ſchuld? — 
Gott wurd fein ihr Rächer! 
Aber, Mädla, hütet euch 
Vor de Schmedabecher! 

Die Schüßenlieie. 

| Mein Vatter Schüg in Wanga ifcht g’wä,23 
Der Pfarrer bie mein Döte.24 

Do hot's a Menge Bücher gä®5: 
| Das Schiller und da Göthe, 

Da nUhland und da Schwob derbei, 
| Und au no andre, nagelneu. 

Und Sonntichs Nachts zuer Wintergzeit, 
Des ifcht jo g'wä fein Wefa, 

Sind ellmol fomma Nochberäleut, 
No hot er en?8 vorg’lefa, 

A Lied vom Schiller oder Schwob, 
Do hent mer?9 oft uns g’freuet drob. 

No langt er amol vom Büccherfchrant 
A ganz Hein wunzig Büechle; — 
I ha juſcht g'ſämet uffem Bank 
Der Frau a kleins Schnupftücchle, — 
Und fait: baßt uf, 8 fommt Diner jet, 

Der faſcht jo, wie ihr jelber, fchwäßt. 

No liest er vor vom Sonntichs früch, 
Und wie am hoil'ga Obed 30 

| A Müetterle mit Gigeli31 
Ihr Bücble hot begobet; 

Dom Bettler und vom Habermuoß, 

| | Und vom Neujohr da Morgagruof, 

22 habe. 23 gewefen. 24 Pathe. 25 gegeben. 26 den. 27 
nachher, dann. 28 ihnen. 29 haben wir. 30 Abend. 31 Zid- 
lein, von Zuderteig. 
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Dom Morgaftern und Obedftern, 

Don Hand und von Verena, 
Die Liedla hint mer g’hört jo gern, 
Dft drob vergoffa Ihräna. 

Wenn i net elle meh faga Fan, 
So denk i doch mein Lebtag dran. 

Und ifcht mer’3 reacht, fo hoißt der Herr 
Bon fellem 3? Bücchle Hebel, 

Der's g’macht hot; wenn er z' Stuogert wär”, 
I wött 33 im gröfchta Nebel 

Sein Bild, wenn's über d' Gafja goht, 

Glei fieh’n, wie's vorn im Bücchle ftoht. 

Dear Nam' ans Herz mir g'wachſa iſcht, 
Des Bücchle thät i kaufa, 

Wenn i da reachte Lada wüßt, 

Thät, woiß net wie weit laufa. 

So kommt koin Lied mier meh in Sinn, 

So ſtoht au koins im Gſangbuoch drinn. 

Drum, liaber Pfarrer Hebel, hör 

Mein Hanga und Verlanga: 

Kommſcht du von Bada n'amol ung'fähr 
In unſern Flecka Wanga, 

So frog noch 's Schütza Lies, i bitt', 

Und bring ers au dein Bücchle mit! 

Heimfehr von der Wanderfchaft. 

Mein Ränzli han i g’jchnallet 
Und g’fchoitelt mein Hoor, 

Und Abjchied han i g’nomma 

Uf bald wiederfomma 

Bor anderthalb Iohr. 

Wie domols hot mein Lisle 
So bitterlich greint! 
Hot klaget, wenn i wander, 

No ſeie mer3d von enander 
Und nimme36 vereint. 

Drum hint3” mer no mit Thräina 
Uns d' Hand doruf gea 38: 

Daß i 's Lisle wöll meiba, 39 
Und fui mir treu bleiba. 
's ifcht Jörgatag g’mea.i0 

32 jenem. 33 wollte. 34 ihr. 35 wir. 36 nicht mehr, 37 
haben. 38 gegeben. 39 d. i. heirathen. 40 geweſen. 
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Und i bin no halt g’wandert 
Ins Boierland nein, 
Noch Oftreich und noch Preufa, 

Noch Leipzig und noch Meißa 

Und Frankfurt am Main. 

Und überal, jo! und überal, 
Mo i bin no g'wea, 

Hot's große, do hot's EFleine, 
Hot's grobe, do hot's feine, 
Hot's Maͤdla g'nug gen. 

J aber, i han immer 
And Lisle ne denkt.“ 
Han de große, han de kleine, 

Han de grobe, han de feine 

Koin Schmätzle net g'ſchenkt. 

Und heut do bin i wieder, 
Weil's Märtestag iſcht. 
Jetzt, Lisle, wo biſcht ane? 

Jetzt weiba di Fane,42 
Sag, Lisle, wo biſcht? — 

Mer kommt do auſſem Gäßle, 
A Kindle uffem Arm? 
Herr Jerum! mein Lisle, 
Dom Kopf bis zum Füͤeßle! 

Wie wurd 43 mer’3 fo warm! 

Sicht, Lisle, des dein Treue, 
Dein Lieb und Geduld? 
Wie kommſcht du zum a Kindle? 
3 moin, i häb en Schwindel, 

J bin net dran ſchuld. 

V'hüt Gott! jegt gang 44 i wieder 
Ins DBoierland nein. 

Und thuo i wieder wandra 

Und mir g’fällt a andra, 
Will g’fcheidter i fein! 

Der Filder:Bauer am Grabe feiner 
verftorbenen Frau.*) 

Des Kirchhofs Thür thuot offa ftaun,d5 
Komm, Franz, mer möllet 46 eine gaun!4? 

41 nur gebacht. 42 kann ich. 43 wird. 44 gehe. 45 ſtehen. 
46 wir wollen. 47 hinein gehen. 

*) Bergl. Stechpalmen, von Heinrich Wagner, Stuttgart. 
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Der Taudtagräber eaba jeht 
As Pfarrers Kind a Bömle ſetzt. 

J woiß net, was i faga foll, 
Des Ding g’fällt mier no48 halba wohl; 
Mer 49 fait, fe Iega Gärtla an, 

Damit mer 's Grab au finda fan. 

I brauch Foin Grabftoin und koin Kranz, 
Koin Thränaweida, guoter Franz, 

Find’ ohne Kreuz und Rofaftab 

AM Sonntich deiner Muetter Grab. 

Und find’ e8, moifcht no, was i thuo? 

J feg medo neaba nan und gruodt 
Un ihrer Seit’, mir iſcht's derbei, 
AS 06 fe Ieabig5? bei mer fel. 

Leibhaftig fit fe vor mir do, 
Mein arma Sara, und derno 
Schwätz i non mitter,53 woiß net was, 
Und gieß a Thräna uff ihr Gras. 

Und ham dt i greint an ihrer Seit, 
No ftanddd if uff mit Heiterkeit, 

Und denk: es weahrt a kurza Frifcht, 
Bis daß du wieder bei ner56 bifcht. 

Do iſcht ihr Grab, ſiehſch, liaber Franz, 

Wia's gligt im Morgafonna-Olanz. 
J moin, des fei ihr Seelafchein, 
Jetzt, denk i, werd fe bei ne357 fein. 

Es iſcht a liaba, brava Frau 
Mein zwoit', a guota Muetter au. 

Mer Hintd8 anander währle59 gern 
Und find von Zank und Hader fern. 

Und doch, fällt mier mein Sara ein, 
So fpür’ i, ſui ifcht au non 60 mein. 
Und drüben müßa, wia i moin, 

Hand, Sar' und Gret’ oin Kleeblatt fein. 

Hans von Stetten und fein 
Gretchen. 

J bin der Sand bon Stetta; 
Em Gretle bin i guot. 

48 nur. 49 man. 50 mich. 51 ruhe. 52 lebend. 53 mit ihr. 
54 habe. 55 dann ftehe. 56 ihr. 57 ung. 58 wir haben. 59 
wahrlich. 60 auch noch. 
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Jetzt will i fia gaun fraga, 
Ob's ihr fei au fo z’Muotht 

| Do b’fieh me uff und nieder, 
Und fag, wia g’fall i vir® 

Iſcht dir's, wia miar, im Herza, 
So bifcht net weit von mir. 

Mein Wingertsl ifcht vol Träubla, 
Der Herbicht ifcht vor der Thür, 

A Weible kan i braucha, 
Und du allein g’fällfcht mir. 

Mer wölla Hochzig macha! 
Komm her, und gang mit mir! 

Mer wöll'n da Pfarrer bitta, 
Daß car und Fopaliar. 

A Küfle uff dein Mäufe, 

A Baͤtſchle in dein Hand, 
And Fingerle a Ringle, 

Des fei mein Liabespfand. 

Am Sonntich hint mer Hochzig, 
Am Montag ifeht ver Tanz; 

Du traijcht 6? a Bluemakränzle, 

I trag a Bommeranz. 

Nun, Gretle, was will's werbat 

Dein Raithes3 g’ftoht mer's ein, 
| Und au bein bella Zähre; 

Gelt, Grete, du bifcht mein? 

Hannens Liebhaber. 

Mein Schäßle hoißt Hanna, 

Iſcht Stuba-Magd Bier 
Im Wirthshaus zum Falka, 

Und winfet jest mir. 

Des iſcht uich a Mädle 
So ſchön und ſo lieb 

Und fleißig, und machet 

Koin Wäſſerle trüb. 

Am Kirſcha-Markt han i 
Mi in fe vergudt, 

61 Weingarten. 62 trägft. 63 Röthe. 

Und han fe wie närrifch 
Verkußt und verbrudt. 

Und d' Hanna hot’ glitta 64 
Und hot me net gräßt, 

Hot's Mäule mir botta,65 

Und viel mit mer g'ſchwätzt. 

Drum Lieb’ i mein Hanna, 

Und d' Hanna liebt mi, 
Und wir find anander 

De graifchte Pläfie. 

Jegt bring i der Hanna 
A goldena Gluf, 66 

Und kommt's zua Micheele, 
So künd't fe halt uf. 

No führ' i mein Hanna, 

So nett und fo fein, 
In's Kirchle, und nocher6? 

In's Kämmerle nein. 

Juheiſa, jubeifa! 
Dui Freud ifcht net Elein, 

ZNadht hot ed mir trömet, 

Als wär’ fe ſchon mein. 

Jetzt gang i halt nüber, 
Jetzt iſcht fe allein, 

Mit meine zwoi Oröfchla, 

Und trinf a Glas Wein. 

Und bringt mer's mein Hanna, 
Und fchenft fe mir ein, 

So ſchluck i vor Liabe 
Mein Gläsle faſcht nein. 

So oft mir zwoi Gröfdjle 
No überig find, 

So lauf i zum Falka 
So flinf wia der Wind. 

Ihr moint, i thä bürfchta,s8 
Verputza mein Sad’? — 

Ja, Mulle blos Gerichta, 69 
Spatzieret ell370 g’mad)! 

64 gelitten. 65 geboten. 66 Kopfnabel. 67 nachher. 68 di. 
viel trinfen. 69 d. i. bei Leibe nicht, weit gefehlt, 70 immer. 
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I gang”i non zur Hanna; 
Iſcht's Hauzig-Bett g’macht, 

No ſag i: Herr Falka, 

Jetzt wainſch üch guot Nacht! 

Frieder Fleiner und Annalieſe 
Honig.*) 

1. Srieder. 

Bei der Hauzig bin i g'wea, 
Haun 1 darzuo mein Sträußle gea, ? 

Bin net weit vom Brautbar g'ſeſſa, 

Haun au guote Broda gefla. 

Schön ifcht d' Braut, ded muoß i g'ſtiehn, 
Aber Dina haun i g'ſiehn, 
Dui ifcht mir grad nüber g'ſeſſa, 

Und dui Fann i net vergeffa. 

Dui ifcht fehöner non 3 ald d' Braut, 
Hot a marbelweiße Haut, 

Bada wie zwoi welfche Trauba, 

Augla wie na Turteltauba. 

Wenn er 4 haun ins Augle gudt, 
Haun i ebbed 5 nunter g'ſchluckt, 
Des ifcht net in Maga Fomma, 

Hauns au net vom Deller g'nomma. 

Und i fpürd non wärli guot, 
Woa's jetzt ifcht, wie's brenna thuot, 
Woiß au, was dui Kohla deutet, 

Woiß au, wie viel d' Glocka Täutet. 

Woa ni gang 6 und woa ni fand, 7 
Z'Haus und uf em Aderland, 

Stoht des Mädle vor mer wieder 

Ganz leibhaftig uf und nieder, 8 

Aber jeßt, wia greif i's an, 
Daß i an fe fomma fan? — 

Ochſawirth von Perlamiefa, 
Hätti doch dein Annaliefa! 

71 gebe. 
*) Vergl. Stechpalmen, von Heinrich Wagner. Stuttgart, 

1833. 
1 habe. 2 gegeben. 3 noch. 4 ihr. 5 etwas. 6 ich gehe. 7 

ich ftehe. 8 d. h. von Kopf bis zu ven Fußen. 

2. Annaliefe undihre Mutter. 

Mutter. 
Raus amol vom Feadrabett, 

Annaliefe, fchämfcht de 9 net, 
Est jo broit im Bett non liega, 

Wo ſchaun Tang iſcht d' Sonn ufg'ſtiega? — 
Neg de, Mädle, zuih de an, 

Sonſcht Friegfcht du fo bald foin Man! 

Annaliefe. 
Meintweaga! ’S prefjirt jo net! 

Des treibt mi net außem Bett; 

J bin ſchaun lang ufg’wacht, 
Haun 10 mer Gedanfa g’macht, 
Men i wohl nimma wött!l: 
Aber noin! vom ganza Flecka 
Thät i foim a d' Hand nan? ftreda. 

Mutter. 

Sicht ders Ernfcht? i glaub ders net! 

Mac) de dapfer13 außem Bett! 

Drunta figt ſchaun 's Schulza Heiner, 

's fommt mer vor, wie z’weaga deiner, 

Wien er Eonımt, fo frogt er glei, 
Woa a d' Annalieſe fei. 

Annalieſe. 

Sp weckernan,!4 dear kommt ſchaun? 
Dear Fan glei wieder gaun!15 
Den nimmi weager 16 net, 

Wenn er a Landguot hätt. 
J bin fein Langguot17 net; 
Hätta 18 's Lammwirths Gretle g'nomma, 

Wear er net zuor Lieſa komma. 

Mutter. 
Ei! was ſäiſcht!!“ des wer net ſchön: 

Haun a?V ſiehn oft bei der ſtehn, 
Haun au g’moint, du thätſcht a möga; 

Thuo's a wenga?t überlega! 
Und dein Vatter, i kann ders ja? — 

Sait mer leins?s: hol d' Liefa ra!?4 

Annaliefe 

Non jo doch! i fomm jo glei, 
Non, daß i g’folgiam ſei; 

9 dich. 10 Habe. 11 wollte, 12 bin. 13 d. i. hurtig. 14 
wahrhaftig. 15 gehen. 16 nehme ich wahrlich. 17 Gutgenug- 
48 hätte ihn. 19 fagft vu, 20 babe ihn. 21 ein wenig. 22 
fagen. 23 leije. 24 herab. 25 nur. 

Sirmenich, Germaniens Völferftimmen. Bo. IT. 
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Aber diemz'weaga net! 
| Wenn er fernd 26 g’froget hätt, 
No, Muoter, i g'ſtand ders frei, 

Hätt i net viel Wort verbrocha, 

Hält a Bisle anderfcht g'ſprocha. 

Mutter. 
Was dier doch im Kopf rum goht! 

Moinſcht doc) net, es fei ſchaun z’/jpot? — 
Hoſcht airfcht zwanzig Sommer g’noffa, 
Wäck mit deine Kinderboffa! 

Muojcht me net für Narra baun !?7 

Komm bald noch, i muoß et gaun!28 

3. Unnaliefe (allein). 

Kommjcht endlich z'weaga meiner, 

| Hofcht g’moint, dui fei der g'wis? — 

Noin wäder,29 fchwarzer Heiner, 

| Kommfcht z'fpot zur Honig-Lies. 
As thuot me30 gar net Feiha st 

| Daß et airjcht komma bijcht, 
I fan derd wohl verzeiba, 

| Weil miers egt anderſcht ifcht. 

I haun de wärle möga, 
Und g’falla hetſcht mer au, 

\ Hetfcht du de wölla rega, 
\ Sp wear i ſchaun dein Frau. 

Märfcht non vorgejchdert fomma 

Zu mier, ftatt zua der Gret, 

I hett de dapfer g’nomma, 

| Koin Daula32 nan der g’het.33 

Jetzt aber, ſchwarzer Heiner, 
Jetzt kommſcht a Bisle z'ſpot! 

In Wadawies iſcht Diner, 

Dear mier zuo Herza goht. 

Dear iſcht a wenga größer, 

Au gattiger34 derzuo, 
Kurzum, dear g’fällt mer beffer, 

Dear ifcht und Hleibt mein Buo.35 

Dear Hot bei'm Hauzig-Eſſa 
Mier bis ufs Zäpfle gudt, 

Koin Brödele faſcht gefja, 
Und mi fafcht nunter g'ſchluckt. 

26 voriges Jahr. 27 haben. 28 gehen. 29 wahrlich. 30 
mid. 31 reuen, ärgern. 32 Ekel, Abneigung. 33 an dir ge» 
habt. 34 wohlgeftalteter. 35 Yube, Liebhaber. 
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Diem bin i ſtecka blieba, 
Dear jpürt au, wear i bin, 
Den fan und muoß i lieba, 

Di mag i nimme min. 

Dear wurd 36 doch heut non3? komma, 

I moin's doch, dear häb's g’merft. 
's Moß 38 haun i von em g’nomma, 

's Gurafche39 haun em g'ſtärkt. 
Und wo i fort bin ganga, 
Hot er a d' Hand mir druckt, 

Mit Hanga und Berlanga 
Mier uf der Stroß noch guet. 

Und mier? — mie ifcht mird ganga? 
Muoß felber g’ftiehn, i haun 

Halt au a Spreifle 40 g'fanga, 
Kan nimme von em laun.“l 
Hett ear a Schmätle wölla, 

J wear net zimpfrig g’wea,d? 

J bett em uf der Schwella 
Mein Göfchle43 wolfel gea.t4 

As Heil’gapfleagerd 5 Frieder 

Do drauf in Wadawies, 
Dear juckt mer unterm Miader, 
Dear ijcht mein Paradies. 

As bot mer trömt, i heaba 46 — 

Doch ftill! des derſcht“ net fa. 

Pos Welt! do fommt ear eaba 
Durchs Gearſchtagäßle ra.48 

Jetzt gang i dapfer49 nunter, 
Jetzt woiß i, was i thuo, 
J ſchwätz koin Wort, und munter 

Guck i dem Späßle zuo. 

Und fait mein Vatter wieder: 

„Non, Liefa! wo mitt 50 naus?“ — 

Nosl ſetz i mi zum Frieder 
Und lach da5? Heiner aus. 

4. Frieder Fleiner bei Ochſenwirth 
Honig. 

Deßz'weaga daß i fomma bin, 

Deßz'weaga bin i do; 
Herr Ochjawirth von Perlawies, 

36 wird. 37 noch. 38 Maß. 39 Muth. 40 Splitter. 41 
laſſen. 42 gewefen. 43 Mundchen. 44 gegeben. 45 bed Hei- 
ligenpflegers, d. i. Verwalters des Kirchenvermögens. 46 ich 
babe ihn. 47 darfſt. 48 herab. 49 b. i. hurtig. 50 willft. 51 
nachher, dann. 52 ven. 
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Wo ifcht fein ſchöna Annalies? 

J frog umfonfcht net wo. 

J haun fe bei der Hauzig53 g’fiehn; 
Derno bei'm Kirchazug 
Lauf i im Diecht54 fo hintrer 55 drein, 
Uf einmal Teucht ihr G'ſtalt mir ein, 
's ijcht g'wea ad wia der Flug. 

Und wia der Pfarrer im Altar 
Da heil'ga Seaga ſpricht, 
Und wie nid6 ſieh — (des muoß i ſa!s7) — 
Daß 's Waſſer ihr lauft Backa ra,8 

No hot mer g'fuirt mein G'ſicht. 

No den? i Halt fo für me nan59; 
Dui Hot a Frifchtlich G'müeth, 
Und jauber g’wafa 60 ifcht fe au, 

Des geit6l amol a reachta Frau; 

Und drüber fingt mer 62 ’8 Lied. 

No frog i druf de Hauziger,63 
Was des für Dina ſei? — 
Der fait: Se fei von Perlawies, 

As Ochfawirths fein Annaliez; 
Mein Muetter ſtoht derbei. 

Se ſei derzuo a goßig 64 Kind, 
Ihr DVatter fei net arm, 
En guota Leumund heab a8 Haus, 
Der Seaga gang drinn ein und aus, — 
Und macht mer zimmlich warm. 

Etzt ropft am Ärmel d' Muetter mi, 
Sait: „Frieder, was hofcht vor? 

Des Meable g’fällt mer weager 66 reacht, 
Se iſcht au vom a guota G'ſchleacht, 

Est mach, und fei koin Dor.” 

Und wia mer no zum Eſſa goht, 
Botz Bluefcht!67 wia ſchickt ſes 68 et! 
Do hot mer d’ Jungfer Annalies 

(Mit Fleiß iſcht's g’fchiehn, etzt woiß i's g’wies) 
Don mier grad nüber g'ſetzt. 

Und wia ni69 fo do ſitza dua, 

Und ihr in d' Auga guck, 

53 Hochzeit. 54 in Gedanfen. 55 Hinter ihr. 56 ich. 57 
fagen. 58 herab. 59 Hin. 60 gewachſen. 61 giebt. 62 man. 
63 Hochzeiter. 64 einzig. 65 gehe. 66 wahrlich. 67 d. i. Blitz, 
eigentl, Blüthe, 68 fich es. 69 ich. 

Do kommt me glei a Durmel 70 an, 
So, daß i fafcht net effa Fan, 

Und trinfa fafcht koin Schluck. 

Und Han i manchmol noch er g’luegt,1 
Und hot fe mi vermwifcht 2; 

No find mer elle Boida g'wea 

So rauth, mer?3 hetta Kuder 74 gea,?5 
Wia do mein Brufchttuoch 76 ifcht. 

So hint?? mer au a guota Weil 
Koin Sterbeswörtle g'ſchwätzt, 
Bis endlich 's Glas Gurafche macht, 

Und elles fittra”8 duot und lacht. 

No haun i d' Zunga g'wetzt. 

No haun er79 i mei Reidafchaft 

Einfältig$0 g’offerirt; 
No haun 18 glei am Halstuoch g'merkt, 
Und ihre Augla hint mers b'ſtärkt, 

J Hab ihre Herzle g’rührt. 

No hot fe mer zuer Antwort gea: 

„3 bin der au net fein, 
J mött, 81 mein Datter ſchlüeg der ein, 

Mer thäta g'wies reacht glücklich fein‘ — 
Und hot a wenga2 greint. 

Des haun i meiner Muetter g’fait, 
Und dui hots ansded3 warm 
Der Bafa und em Batter g’fait, 

Und älfe boid hot3 fürchtig 84 g'freut, 
Und 's Haus ifht im Allarm. 

No hot mein Vatter mier verzählt, 
Daß ear mit uich am Rhein — 
(Spt feiet85 dreißig Johr verbei) — 
Als Korberal fhaun g'ftanda fei 

Beim Negement von Stein. 

Do häbet ihr anander oft 

Sp beim a Gläsle Wein 
A 0’ Hand druf gea, krieg ear en Bua 
Und ihr a Mädle no verzua, 

Sp müeß a Bärle fein. 

Und fait: „Et nimmen halt beim Wort, 

70 Schwindel. 71 nad ihr gefchaut. 72 erwifcht, ertappt. 
73 wir. 74 welfche Hähne. 75 gegeben. 76 Kamifol. 77 ha- 
ben. 78 fichern. 79 ihr. 80 d. i. einfach. 81 wollte, 82 ein 
wenig. 83 noch, ganz, eigentl, ale da. 84 b, i. fehr. 85 feien. 
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Wenn ear koin Hundefutt ifcht, 

So legt der Ochſawirth meim Bua 
Sein Annaliefa woidle zua, 

Sonſcht wear er jo foin Krifcht. 

Est gang du non noch Perlawied 
Und fag’s em Wort für Wort, 

Und fag, mer feiet alte Freund.“ 
Und wia ers g’fait hot, hot er greint, 

Und fchleicht je86 vapfer87 fort. 

Drum fichnd,SS deßweaga bin i do! 

Etzt froget d' Annalies, 
Und wurd erd non ®9 wie gefchterd fein, 

No find 90 fo guot, und lient 91 «8 nein 

In onfer Paradies! 

5. Jerg Honig mit feiner Ehefrau Mar- 
grete, hernach Annaliefe, Heiner. 

Jerg. 
Jo wäcker, 1 jo 's iſcht wohr, i Fand net wi— 

derſprecha, 
Und ſiehnd, a d' Auga wölla mir faſcht vor 

Rühring brecha! 
Etzt, Margret, ſag, wonaus? und roth mer, 

was i dua, 

Din Mädle hint mer non? und doch zwoi 
Brei’r derzua. 

Den ſchwarza kennſcht jo jchaun, des iſcht ad 

Schulza Heiner, 
Sein Vatter iſcht a Man, fo ifcht im Flecka 

feiner, 

Drum Hot mern 3 au mit Neacht zua unferm 
Schulza g’wählt. 

Sein Muetter hätt i faicht, ’3 hat non no 
ebbes 4 g’fehlt, 

Vor feinf und zwanzig Johr zur Ehfrau über— 
fomma, 

No Hot der Hairzichs mi zue de Soldata 
g’nomma. 

Dear gattig 6 do, dear kommt heut ſchaun von 
Wadawies, 

Und hot je? geſchterd zMacht verguckt in d’ 
Annalies. 

Iſcht 's Heil'gapfleagers Sohn, woiſch, von 

meim Kriegskamerada, 

86 fi. 87 d. i. hurtig. 88 ſehet. SI wird ihr es noch. 90 
feid. 91 Teget. 

1 wahrlich. 2 Haben wir nur. 3 man ihn. 4 nur noch ct» 
was. 5 Herzog. 6 mohlgeftaltete. 7 fich. 

I haun ders oft verzählt; er hot en Schuß im 
Wada, — 

Sein Vatter, haun i g’fait, ear ifcht a wackrer 

Dan, 
Ept, Margret, fag mer doch, win i mer helfa 

fan! 

J möcht en 8 älfa boid ihr Seivaftecha hoila, 
's goht aber net, und wött 9 id’ Liefa nau 10 

verthoila, 

's hilft noinz,1l a Jeder will — und ’8 ifcht 
mer au fo g'wea12 — 

A Jeder will fe ganz: wem foll i fe echt gea 213 
Mein guoter Roth iſcht deu’r, noinz hilft me 

all mein Schgruppfa ;14 

Non, Margret, woifcht du necks? — fchwäß, du 

verftohicht jo 's Kuppla! 

Margret. 
Pos, Man, wia fchwäßfcht du raus! Bifcht 

fonfcht doch et15 fo dumm! 

J glaub, bei dier iſch Teb,16 du hoſcht dein 
Gaudium. 

Wia hoſcht denn du mi kriegt? Jerg, b'ſinn 
de 7 wia iſch ganga; 

Sag, wär i denn dein Weib, hätt i net an der 

g'hanga, 
Hätt i net g’flehnt18 um di, was wear der 

Ausgang g’wen? 
AS Lammwirths Stoffele bett mi mein Vatter 

gea! 

Non fich, a d' Eha ſchließt der liabe Herrgott 

droba, 

AU dv’ Liefa braucht en Man, net du; — i fand 
net loba, 

Daß ihr ons Mädle no, net anderfcht als a 
Kuoh, : 

Verſchenket und der19 no non ’8 Fueter gient 20 
derzuo! 

A dv Liefe Braucht en Man, und gönnfcht er du 
dein Seaga, 

So gib er du halt den, den fui kann eahrlich 
möga,21 

Sonſcht ſchickſcht du fui in d' Höll, fonfcht bifcht 
ihr graifchter Feind, 

So bais hots doch dein Herz nia mit der 
Liefa g’moint. 

8 ihnen. 9 wollte. 10 auch. 14 nichts. 12 gewefen. 13 ge» 
ben. 14 Sfrupein. 45 nicht. 16 verkehrt, nicht richtig. 17 
dich. 18 geweint. 19 ihr. 20 gebet. 21 d. i. lieben, 22 böfe. 

Rn 0. ie) TEE 
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Was brauchts den Schgruppel do, was brauchts 
dein Kopfverbrecha! 

Frog d’ Liefa, ob fe net häb au a Seivaftecha? 
J wett, fe woiß der Roth! Will ſui de 33 Frie— 

der haun, 

So fan der Heiner jo zue 's Lammwirths 

Gretle gaun.?4 

Jerg. 

Botz Blueſcht, Weib, du Hofcht Neacht, du 
zündſcht mer mit der Fackel! 

So fahrt a d' Lieja guot und i fomm ohne 
Mackel 

Aus dear Verleagaheit; ſo wurd mer niemer 25 

Feind, 
Und i bleib noch wie vor as Schulz' und 

Pfleagers Freund. 

Etzt aber, wenn fe kommt, wia ſoll i ’3 Wort 
no führa? 

Wart, mier faͤllt ebbes 26 ein, i will fe z'airſcht 
probiera, 

(leiſe) Will don, as hätti ſchaun em Heiner 

's Jowort g'ſchenkt, 
Gib Acht, no ſait ihr G'ſicht, was ſui im Herza 

denkt. 

Wo bleibt ſe denn? Wie lang muß dui denn 
heut ausgruaba? 28 

Doch ſtill! fe kommt; Margret, etzt wöllat 29 
mier in d' Stuba. 

Annalies (tritt ein). 
En guota Tag! 

Heiner. 

Groß Danf! 

Frieder. 

En guota Morga, Lieſa! 

Annalies. 
Woher denn ſchaun fo früah? 

Heiner. 

Don Haus. 
Brieder. 

Von Wadawieſa. 

Jerg. 
En guota Morga, Lies! Heut bifcht du fpot 

ufg'ſtanda, 

23 den. 24 gehen. 25 niemand, 26 etwas. 27 zuerſt. 28 
ausruhen. 29 jegt wollen, 

Vor dena Herra do machſcht du ons älfe 

3 Schanda. 
Hot dierd net trömt heut Nacht, hofiht du foin 

Ahnding 30 g’Het, 
Was für a Frühſtück dier der Himmel b’fcheera 

thät? 

2oos3l non, die Herra do, kennſchts 82 jo! ad 

Schulza Heiner 

Und dear von Wadawies, vom Heil’gapfleager 
Bleiner, 

älle zwei, du hoſcht non 34 

g'ſchnarcht im Bett, 
's ifcht jufcht, wie wenn der Din da Andra 

b'ſchieden hett, 
Dia kommet älle zwoi, was moinfcht, fei ihr 

Begeara? 

Se wöllet älle zwoi dein Bräutigam heut wänra. 
Und weil du non net kommſcht von deiner 

Kammer ra,35 
So haun i glaubt, i müch derweil mein Moi- 

ning fa.36 
Und weil i non haun g’moint, da37 Heiner 

fönnfcht wohl leida, 
Und weil i 's Schulza Son mein Annalies mit 

Treuda — 

Dia fommet33 

Annalies, 
O Batter, fei doch ſtill! i woiß net, wia 

mer ifcht. 

3 haun mess überleabt gerfcht 39 2’ Nacht am 
Hauzig-Difch,10 

Da Heiner kenn i wohl, bin jo ſeins DWatterg 

Dötle,d 
Haun aber g’moint, er nimm as Lammwirths 

firaßig 4? Gretle, 
I hett er'n weager 43 gonnt, und wear für mi 

fo ſchwätzt, 
Wia du, dear hot da Pläg 44 jufcht neaba ’8 

Loch nan g'ſetzt. — 
Mier wurds 45 ganz waih, i muaß ind Bett mi 

wieder Iega. 

Jerg. 
Halt, Liefa! fag mer z’airfcht, könnſcht du da 

Frieder möga? 

Du woiſcht, i haun de gern, i will ders über- 
laun ; 46 

30 Ahnung. 31 höre. 32 fennft fie. 33 kommen. 34 noch. 
35 herab. 36 jagen. 37 den. 38 ich habe mich. 39 geitern. 40 
Hochzeit-Tiich. 41 Pathe, Täufling. 42 flolzes, großthuifches, 
43 ihr ihn wahrlich. 44 ven Sappen. 45 wird «8. 46 überlajlen, 
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Du kannfcht da Ausſchlag gea: fag, wela mitt 47 
ebt baum ?48 

J bin a guoter Man, grein nimme, dearjcht 49 
zum Zeicha 

Diem, den du liaber magicht, necks als dein 
Hand nandO raicha, 

Non, bätt a Sprüchle, ſchlag in Gottes Nahma 
ein, 

So wurd er vier amol a guoter Kriegdvogt fein. 

6. Heiner Scherrte und Annalieſe 
Honig. 

Heiner. 

Hair, Liefa, fag, wia kommſcht mer vor? 
J haun doch mit der g'ſchwätzt, 

Und neaba vi am Schuira-Dor dl 

Dft uf de Stoin mi g'feßt. 

Annalies. 
's iſcht wohr, i g'ſtands und läugens et;52 

Doch, Heiner, Stoin iſcht Stoin: 

Wenn i uf di dort g'wartet hätt, 
I ſäß ſchauss lang alloin. 

Heiner. 
Haun uf der Kürbed4 mit der tanzt, 

(Keit55 hot's a d' Annamrie,) 
Du woiſcht, i haun der Moia pflanzt, 

Und haun a Aug uf di. 

Annalies. 
Mo ifcht dui Kürbe? Gang56 und Iuag,5? 

Beim Kuache ifcht der Moi. 

A gogigdd Aug iſcht mier net gnuag, 
Der Frieder do hot zwoi. 

Heiner. 
J haun de gern, i bin der guot, 
$ moin, du feifcht merd au; 

Sicht dierd wia fernd39 egt au no z'Muoth, 

Schlag ein, fo wurfcht mein Frau. 
Annalies. 

An andersmol, etzt ifcht mers z'ſpot; 
Wenn Frieder, au ſo treu 

Wia du, zuo 's Lammwirths Gretle goht, 

No 60 bin i glei derbei. 

47 welchen willſt. 48 haben. 49 darfſt. 50 Bin. 51 Echeu- 
nen-Thor. 52 nicht. 53 ſchon. 54 Habe auf der Kirchweihe. 
55 geärgert. 56 gehe. 57 ſchaue. 58 einzig. 59 voriges Jahr. 

60 hernach, dann, 
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Sp gohts, moint Diner, ear häb '8 O'ries,s1 
Und fpielt mit Lies und Gret; 

D' Gret Schicht a6? zua der Annalies 
Und d’ Annalies zur Oret. 

Drum, fpürfcht a Lind, fo b'ſinn de63 fein, 

No Halt Verfpruch und Wort. 

Sonſcht fait dui: wurfcht Te 64 ganga fein; 
De ander: Scherrte65 fort! 

7. Heiner, Frau Margrete, zulegt 
Annaliefe 

Heiner. 

So b'hüt ich ss Gott! und bleibt's bem Noin, 
So wainſch ih Glück und Hoil. 

J ſetz me uf da Schuira-Stoin, 
Und denk, i häb mein Thoil. 

Margret. 

Sei net betrüebt! in's Herrgotts Haus 

Till jedes Weib en Man; 

Streckt Diner non6? en Finger naug, 
Hangt glei a Dubet dran. 

Heiner. - 
Des wär mer z'viel, ded woiß i g'wies, 
I glaub, ihr treibet Spott. 

Hätt gnuog g’het an der Annalies; 
Jetzt aber b'hüt ich Gott! 

Margret. 
B'hüt Gott! und wurd a d’ Hauzig 68 fein, 

No bach 69 i a Bafchveht,70 
Und lad di au zum Efja ein. 

Annaliefe 

En ſchöna Gruaß an d' ©ret. 

8 Heiner. 

As wurd mer waih”l: i muaß merd g'ftaun.?2 
Wia glücklich könnt i fein, 

Hätt i mier net fo kuppla laun?s — 

Der Belzabupp ſchlag drein! 

„Zwoi Mädla ſind a Fickere,?4 

61 d. h. man reiße ſich um ihn. 62 ihn. 63 dich. 64 ver- 

fehrt, falſch. 65 pad dich. 66 euch. 67 nur. 68 Hochzeit. 6 

bade. 70 Paſtete. 71 weh. 72 geitehen. 73 laffen. 74 Zwick- 

mühle, b. i. Vortheil. 

EN ee _—— 
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„Dui fang, dui loin?5 uf d' Seit“ — 

(So fait mein Baas, dui Knidere) — 
„Sp, Heiner, machjcht du's g'ſcheit.“ 

Jo Fickere, — do fieht mers etzt! 
Se hint äll Boid, net faul, 

Mi artlich uf de Boda giebt, 
Etzt, Heiner, wiſch a8 Maul! 

9. Annaliefe und Brieder. 

Brieder. Annalies, et bifcht du mein! 

Annal. Friederle, egt bin i dein! 
Frieder. Ept biſcht du mein Perlawies. 
Annal. Und du bifcht mein Paradies. 

Beide Du bifcht mein und i bin dein, 

Etzt en Schmatz, des ſchickt je?6 fein. 

Brieder. Annalied, du Herzeebluot! 
Annal. Friederle, du Himmeldguot ! 

Brieder. Denk, i haun me g’jehnt noch dir. 
Annal. Denf, von vier hots trömet mier. 

Beide I bin dein und du bifcht mein, 
Gelt, mer wöllat?7 glücklich fein! 

Brieder. Liefa, bifcht mein Mandelfern! 

Annal. Frieder, bijcht mein Morgaftern! 

Frieder. D du Honig=Tröpfele! 

Annal. D du Fleiner-Apfele! 

Beide. Du bifcht mein und i bin dein, 

Ach, wie guot mueß d’ Liabe fein! 

Frieder. Annalies, wie durfchtets mi! 
Annal. Briederle, will Iega di. 
Frieder. Gib mer 's Göfchle,78 daß i trink! 
Annal. Trink, du Tiaber Difchtelfink! 

Beide I und du! — wie ſüeß und fein 

Wurd des Apfelmüeßle fein! 

Frieder. Annalies, et gang i bald. 
Annal. 9 gang mit ver bis in Wald. 
Frieder. Sag, wenn iwient?9 mer Hauzig haun? 
Annal. Meintmeag mir fe morga fehaun. 
Beide Fund du und du und i, 

Man und Weib, wia freu i mi! 

Frieder. Lieſ', ond hot der Simmel g'führt. 
Annal. Hot der Alter Herza g'rührt. 

Frieder. Wölls en danka früh und fpot. 

75 Ichne. 76 fich. 77 wir wollen. 78 Münblein. 79 werben. 

Annal. 

Beide 

Danfa bis ond 's Liecht vergoht. 
Vatter, Muetter, Gotted Lohn 
Wainſcht uich d' Dochter mittem Sohn. 

10. Jerg und Margret. 

Margr Gelt, des ifcht a fchöner Dank! 
Jerg. Geäelt, eßt ifcht fe nimme Frank! 

Margr. Gelt, i haun da 80 Butza g’merkt! 

Jerg. Gelt, i haun da Maga g’flärkt! 
Beide Wia oim doch a8 Herz net lacht, 

Wemmer Si d' Kinder glücklich macht! 

11. Srieder und Annaliefe 

Frieder. B'hüt di Gott et, Annalies! 
Annal. Tauſet Grüeß noch Wadawies! 

Frieder. Sonntich komm i wieder hear. 

Annal. Wenn's doch morga Sonntich wear! 

Beide Non Schmätzle! ach wie ſüeß! 
D' Lieb iſcht doch a koſchtbars G'mües! 

12. Jerg, Margret, Frieder und 
Annalieſe. 

Jerg. 
'S goht uffem Land ets anderſcht, 

Als drinna in der Stadt, 
Iſcht d' Sproch au ebbe383 feiner, 

Und 's Gſiecht a Bisle glatt. 
Dear thuot noch Neigeng wähla, 
Und fahrt bald guot, bald ſchleacht; 
Der thuot non Thaler zähla, 

Und ifcht no85 's Weibs ihr Kneacht; 
J moin, ad g'ſchieht em Reacht! 

Steffe im Liederfranz. 

le 
Gelt, Jörg, mer bint 1 vom Liaderfrüng 

Oft in der Zeiting gleafa; 
Hint g’moint, des fei nu Firlefanz, 

Neds ald hauffürtig Weafa. 

Jetzt aber haun en felber gſiehn, 
Denk dir, potz Höllawetter! 

80 ben. 81 wenn man. 82 nidjt. 83 etwas. 84 nur, 85 

nachher, bann. 

1 wir haben, 
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Des iſcht a Kranz, net rauth, net grien, 
Und hot au foine Blätter. 

In Stuagert wohnt mein Goatterman, 
Dem wainſch i gefchtert Morga 

Zum nuie Johr, fo guot i's Fan, 

Diel Glück und wenig Sorga. 

Der Tadet mi zum Eſſa ein, 
J haun mers ſchmecka laffa ; 

Druf gang ? i no zum Dollmetſch nein, 
Und thua en Schoppa fafla. 

Wia's aber goht — (des woißt der Herr 
So guot ald wia der Bauer) — 

Menns au oft gnuag am Schoͤpple wär, 
As Ufjteahn wurd oim 3 fauer. 

J trink no zwoi, er ifcht fo guat, 

J hair net fchla 4 und blofa, 
Und grad, wia's fiebene fchlaga thuat, 

Dorgl' 5 i durch d' Löaſtraßa. 

Und dorgl' an a Gartathür, 

Dui rutfcht mit mir noch Nota — 

(Mer fönnet boide need derfür) — 
Und i lieg uffem Boda. 

Und wie ni 6 fo do Tiega thua, 

So hair i ebbes 7 Flinga. 
J fpit a d' Ohra, horch em zua, 

Uff oinmol thuat mer 8 jinga. 

Jetzt ftand 9 i ällsgmach uff und denk: 
Du muofcht doch au voll 10 wife, 

MWonan di der Banduratrenk, 

Der rauth, hot eaba g'ſchmiſſa. 

No fommt a dicker, Eurzer Herr 
Mit Mantel und Belzkraga, 

Sait: Steffe, wia Fommfcht du doher, 
Hot 's Wetter di verichlaga? — 

'S ijcht fafcht afo — fag i, und gud, 

Und wear ifcht!8 g'wea? der Kreiner, 
Woiſch, vom Schuolmoischter Habermuck 

Sein Friederle, fein Kleiner. 

‚2 gehe. 3 iwird einem. 4 fihlagen. 5 taumele, wanfe. 6 
ich. 7 etwas. 8 man. 9 ſtehe. 10 vollends, noch. 
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Der fait: Witt 11 mit in Liaderfranz? 
So will i di einführa. — 

Potz DBluafcht!1? des fchlag i net in d' Schanz, 
Den muaß i viſidiera. 

So haun i zua nem ls g'ſait und gang 
Jetzt hinter'm drein dur d' Gängle, 

Hair!d ſchon von weitem graußa G'ſang, 

No wieder kleine G'ſängla— 

Jetzt ganga mer 1s dur d' Glasthür nein; 
Do ſtoht a Tiſch voll Kuacha, 

Käs, Brota, Schonka, Bier und Wein, 
Hett möga aälls verſuacha. 

Am Iſch, do thuat a Kerle ſtaun,ls 
Und Maul und Nas uffiperra, 

Muaß nie koin Baura no g’fiehn haun 
Bor lauter graußa Herra. 

Uff oinmol fieh ni an der Wand 

Da Liaderfranz in Flamma, 

A jeder Buchftab hot en Brand, 
Und fo ſind's elfe z'ſamma. 

Jetzt haun 17 i g'moint, dear fei es g'wea, ls 
Des ſei der ganz Spektakel, 

Kaihr um und will a Trinkgeld gen 19 
Am Tiſch den Brotesdackel.?0 

Jetzt goht a Thür uff, i guck nein, 
J moin, i guck in Himmel; 

A Saal iſcht's g'wea, wie Sonnaſchein, 
Voll Liechter, G'ſang und G'wimmel. 

Der Kreiner nimmt me an der Hand 

Und ſchiebt me über d' Schwella. 

Do ſtand i nu im hella Brand 

Bei Herra und Mamfella. 

Potz Bluaſcht! jet ſchlaits jo achte ſchaun! 
Will's morga voll?i verzähle. 

Muaß jetzt zua meiner Eva gaun,?? 
Sonſcht thuat ſe wieder ſchmähla. 

es 
B'ſieh me,23 Jörg, und reg?4 me an, 

Ob i's au no fei, 

11 willſt. 12 d. i. Blitz, eigentl. Blüthe. 13 ihm. 14 Höre. 
45 wir, 16 ſtehen. 17 habe. 18 geweſen. 19 geben. 20 Braten⸗ 
einfaltspinfel. 21 vollends. 22 gehen. 23 mich. 24 rühre. 25 

auch noch. 
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'S langa Märted Tochterman, 
Steffe Wafjerfcheu. 

Narr, feit i de Liaderkranz 
Haun von Nochem ?6 g’fiehn, 

Macht mein Hirn da?7 Veitlestanz 

Und mein Gaul iſcht grien. 

'S ifcht mer grad, als fland i drinn, 
D' Jungfra, G'ſang und Klang 

Möllet28 mir net auſſem Sinn, 
Wo i ftand und gang.29 

Im a graußa, runda Saal 

Tanzet an der Wand 
G'molta Mädla, ſechs an Zahl, 

Blaus an Fuß und Hand. 

Haun me aber net verguet, 
Bin von Alters ber, 

Mo a leabichs 30 Madle fpuckt, 
Net de g’molte g’fähr.31 

Und mer merkt's de Herra an, 
Dia ringsum am Tifch 

Liedla finga, wedernan !32 
Daß ens 38 au fo isch. 

Und dia Herra, dia do find, 
Jung und alt verbei, 

Wenn fe net vier Auga Hint,34 
Hint doch wärle39 drei. 

Oins, des ſteckt im Schoppaglag, 
Dind im Nautabuach, 86 

Dind lauft rum mitfammt der Nas, 
Daß es Mädla fuach. 

Und dia Mädla, ſchön und g'ſund, 
Wia d' Stoinlacher 37 ſchier, 

Sitzet luſchtig in der Rund 
Mittla am Clavier. 

Ewig Schad iſcht's, daß mer faſcht 
G'ſichter gar net findt, 

Weil fe druf en horiga Braſcht 38 

Krähabüfchela Hint. 

26 von Nahem. 27 ven. 28 wollen. 29 gehe. 30 lebendes. 
31 gefährlich. 32 wahrhaftig. 33 ihnen ed, 34 haben. 35 
wahrlich. 36 Notenbuch. 37 d. i, Steinladyer Mädchen, 38 
Maffe, Überfluß- 

Etlich find vom haucha 39 Stand, 
Dia Hint uf em Kopf 

Thürnla wia na Quag ind Land 40 
G'flochta auffen Zopf. 

Dina haun i drunter g’fiehn, 
Kurz und di, wia i, 

Im a Staatsrock taffetgrien, 
Dui wär reacht für mi. 

Doch, i haun mei Ebele, 

Sui wurd M au Din haun, 

Thuat vom Mufichtrechterle 42 

Io koin Aug fajcht Taun.43 

Der ſtoht wia a Göckele4 
Krautich 5 am Clabier, 

Wedelt mit ema Brödele 
BZammag’rollt Papier. 

G'ſunga Hint fe, 3 kommt mer vor 
Faſcht wia visfariert; 

'S oinmol hot 's Weibsbilderkor 
Seine Schnäbela g'rührt. 

No lient 46 wieder hintadrein 
D' Männer, wia im Grimm, 

Wia wenn's fottet17 Händel fein, 
Laus 48 ihr Bäraftimm. 

Brummt der Tledafeller drein? 
Haun i denft49 bei mir. — 

D’ Fäſſer müaffet Taidig fein, 

Schreiet Wein und Bier. 

Diner fingt en Baß fo die, 
Jörg, daß i haun g’moint, 

'S fei vom Keltrabohm 50 a Stüd, 
Und haun mi bran g’foint.d1 

'S iſcht a kurzer, runder Man, 

Hot a Hoor wia Strob, 
Stellt fe5? wia der Schultes nan,d3 

Und fait fo und fo. 

Aber 's Hot net Händel gea,d4 
Koin Minuta lang, 

39 Hohen. 40 ein Guck ins Land. 41 fie wird, 42 Mufif- 
direftorlein. 43 laſſen. 44 junger Hahn. 45 ſich ein Anfehen 
gebend. 46 legen. 47 follten. 48 los, 49 gebacht. 50 Kelter- 
baum. 51 gelehnt. 52 fich. 53 Hin. 54 gegeben. 

Firmenich, Germaniens Völferftimmen. Bd. IT, 57 



— — — — 

450 

Sind glei wieder hoinlich ssſ g'wea 

Imma Doppelg'ſang. 

Und wenn d' Mädla g'ſunga hint, 

'S iſcht fo zuckerig g'wea, 
Hett i 's Geld g'hät, hett' end6 gſchwind 

All en Kreuzer gea. 

Und bei ihrem Zammag'ſang, 

Jörg, i fan vers fa,57 
Laufet Thräna Fingerslang 

Mir a d’ Backa ra.58 

Dina, grauß und Ferzagrad 
Wia dein Bähele,59 

Läßt en Schlag, es iſcht a Stant,60 
Aus em Schnäbele. 

'S Orgelpfeifle, nobl fo fein, 
Wenn e8 pfeift und Elingt, 

Muaß a G’'fpap62 vergega fein, 
Wenn des Mäple fingt. 

Dhuat fe 's Maul zua, platfchet 63 ihr 
D' Manndleut äll in d' Händ, 

Daß von dem Spektakel fchier 
Zittra thient64 a d' Wänd. 

Dina, Jörg, 's ifcht wärle wohr! 
Schön wia Milh und Dluat, 

Hot a pehichwarz g'ſchoitelts Hoor, 

Dui Fand au fo guat. 

Und fo find no etlich vo, 

Woiß net, wear fe find, 

| Dia ihr Sad) ananderno 65 
Ordelich g'ſunga Hint. 

Und as Kränzlesflechterle 
Beima faura Bier, 

Spielt als Mufichtrechterle 
Batzig fein Clavbier. 

Währadem die Vögela 
Huſſa zwitfchre thient, 

Neaba dran ſich Schlegela 
D' Herra ſchmecka lient. 

55 heimlich, vertraulich. 56 ihnen. 57 fagen. 58 herab. 59 
Barbara, 60 d. i. Pracht. 61 noch. 62 Spaß, Kleinigkeit, 
53 Hatfihen, 64 thun. 65 einander nach. 
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Aber merk ders wohl, des find | 
Lauter, dia in Ruah, | 

Weil fe fonfcht necks g’Ternet Hint, | 
Andre horcha zua. 

Was fe g'ſunga hint, ifcht zwor 
Net ganz deutlich g'wea, 

Glaub, fe hint em alta Johr 

No da Kehrab66 gen. 

Nohem Singa floht a Herr 
Graffetätiſch nan, 

Wia wenn car der Pfarrer wär, 
Bangt a Predich an. 

Sait 6? dem Kranz, der vor ihm ftoht, 

Mas dear Älld hot thaun,68 
Und dia Kränzla, dia er hot 

Druſſa wachfa Taun.69 

No bint 70 dia en Hauchmuath kriagt 

Win a Batza-Moſcht. 
J haun denkt, der Pfarrer Tiagt 1 

Und ifcht net bei Trofcht. 

Wenn a Kranz a Kränzle macht, 
Mas iſcht do denn dran, 

Daß mer fo a Flauſa⸗-Fracht 
Drob vergeuda Fan? 

D' Dihala?? wachſa uff der Did), 
D' Gericht im Gerſchtafeld; 

Machet mer Eoine Narraftroic), 

So gohts in ver Welt. 

Und wia d' Vredich iſch verbei — 

(Faſcht a wenge z'lang!) — > 
Macht a d' Kränzles=Klerefei 

Mieder fort im G'ſang. 

Mia fe hint ausg’junga g’hät, 
Hint fe73 Alle jegt 

Drinn im Neabasfaffenet 74 
An a Tafel g'ſetzt. 

Denk, jet wurds a Leabe gen,”> 
Herr⸗ und Jungfrafranz, 

66 b. i. Abſchied. 67 fagt. 68 gethan. 69 laſſen. 70 haben. 
71 fügt. 72 Eicheln. 73 ſich. 74 d. i. Kabinet. 75 geben. 
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Sind ſchaun lang verfprocha g’wea, 

'S geit?6 en Hauzichtang. 

Aber nonz?7 iſcht's, was i moin; 

Ohne älles G'miſch 

Sitzet d' Mädla ganz alloin 
Amma bſondra Tiſch. 

Schala bringt mer, ſchenkt en?s ein, 
Aber koin Kaffee, 

Muattermilch könnts aiher ſein! 

Glaub, ſe hoißet's Thee. 

'S iſcht koin Wunder, haun I denkt, 
Singet?9 dia fo fein; 

MWenmer fottige80 Brühla trinkt, 

Kans ne anderfcht fein. 

Stellet en Erdbira 81 nan 
Und en Haberbrei, 

Und a Braud mit Schimmel dran, 

No iſcht's bald verbei. 

Guck, drum ifcht der Liaderkranz 

Sp a Ruadel Leut, 

76 giebt. 77 nichts. 78 ihnen. 79 fingen. 80 wenn man 
ſolche. 81 Erdbirnen, d. i. Kartoffeln. 

Mundart in der 

Der trockene Sommer. 

Do ftoht a Bäurle voar feim Haus 
Und Iueget 1 nuff zum Himmel, 

Noh 2 guckt es in fein'n Garta naus 
Und nei in Stall zum Schimmel. 

Noh legt es zämma 3 feine Händ 
Und ſait: Wenn's nu au reagna könnt! 

Mas wurd 4 e3 doch, ihr lieba Leut, 
Am End noh mit und wearda! 

AS Eardreich lechzt a langa Zeit, 
's droht Mangel und Beſchwearda. 

1 fhaut, 2 naher, dann. 3 zufammen. 4 wird, 

Gegend von Stuttgart. 

Dear mit Spiel und G'ſang und Tanz 
Sic) vertreibt fein Zeit. 

3. 

Wo i fomm zum Evele 
Sp noch Mitternacht, 

Hot je mit em Schwefele 

Grad a Fuier g’macht. 

„Lumpahund, wo Gifcht fo lang? 

„Wurſcht 82 reacht gfoffa haun! 
„Gelt, bei's blinda Fidlers G'ſang 

„Hoſcht dein Geld verthaun?“ — 

J bin ſtill und haun mers ganz 
Ordalich gfalla laun; 

Denk, es wurd beim Liaderkranz 
Mengass au fo gaun.d4 

Aber 's ifcht a Falter Stroich, 
Kommt mer fpot noch Haus, 

No vom fang jo butterwoich, 

Und mer fchimpft oin® aus. 

82 wirft. 83 Manchen, Vielen. 84 gehen. 85 einen, 

Faſcht ausbrennt flandet Feld und Au, 
Nicks battet $ maih 6 des bisle Than. 

Mi dauret nu? des gute Dich, 
Des muß am moijchta büffa, 

As muß de Pflug und Waga zieh, 
Und Schwoiß derbei vergießa ; 

Und fommt es hoim, o 's fallt mir fchwer, 

So findet's Rauf und Bahra leer. 

Wie Fönnet d' Küh do Millich gen $ 
Bei joma 9 jchleachta Futter! 

So theuer ifcht fchau10 Yang net g'weall 
Bei und a8 Schmalz und d’ Butter. 

5 Hilft, nutzt. 6 mehr, 7 nur. 8 geben. 9 fo einem, 10 
ſchon. 11 gewefen. 

FI un 
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Wie dauret mi die gute Kind, 
Die d' Mil fo geara!? geſſa händ! 18 

Und mit der Sprenzfant14 in der Hand 
Goht d' Bäure15 in da Garta; 

Sie guißt 's Salot= und 's Bohnaland, 
Kan net uff's Regna warta. 

Aus ihrem Aug a Thräna fluißt, 

Mit dear fe au ihr Land beguißt. 

O, fait fe denn, mir ifcht fo bang, 
Es muß voll16 Alla verbrenna. 

Dui Dürre dauret gar fo lang, 
’8 wurd nids maih wachſa Fönna. 

D Gott im Himmel, ſieh doc) drei, 
Und mwölled wieder gnädig fei! 

Do endlich Hot der Bauer g’fait: 
Muſcht net fo glei verzaga. 

Hairſcht, wie fil? dort a Finkle freut, 
Wie's Trillerla Fa 18 ſchlaga? 

Dear Gott, dear des verſorga thut, 
Dear moint's au mit de Menſcha gut. 

Mei Ehnils ſelig Hot verzählt 
Von ſoma truckna Sommer. 

I glaub, grad hot ma fufzga zählt, 

Do bäb ma au fo Kommer 
G'hät über d' Frücta uffam Feld, 

Ma häb g’moint, itzt komm 's End der Welt. 

Und doch am End ſei's net fo bais, 
ALS wie ma g’moint häb, komma; 

Ma häb dernoh no haufaweis 

Beldfrüchta überfomma. 
Grad fällt mir dui Verzähling ei, 

Drum wöllt mir? au net zaghaft fei. 

D’ Nacht druff find noh vom Himmelszelt 
Diel Hoil’ge Engla fomma; 

Sie händ?l ihr Weagle überd Feld 
Und über d' Wiefa g'nomma. 

Und wo fie händ en Fuß na g'ſetzt, 
Do händ fe Alles Land benetzt. 

Und gierich händ die Pflänzla g'ſchluckt 
In Tanga, Tanga Züga; 

12 gern. 43 Haben. 14 Sprengfanne, Gießfanne. 15 
Bäuerinn. 16 vollends. 17 ſich. 18 Kinn, 19 Großvater, 20 
wollen wir. 21 haben. 
öJ 
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Und d' Engla händ fi abe?? buckt, 
Die Pflänzla ufreacht z' ziega.23 

Und 's Veig'le?4 und der Thimia, 

Die hauchet ſüß die Engla a. 

'S Gänsblümle thut jei Augle uff, 
Und Iueget?5 rom mit Freuda, 

As Tueget an de Engla nuff, 
Und thut fi an ihn'n waida. 

D’ Koarnbluma glänzet roth und blau, 
Verquickt vom ſußa Himmelsthau. 

Und freundlich find die Engla druff 
In Himmel wieder ganga. 

Und glei dernoh find dv’ Hopfa nuff 

Schnell g’ftiega an de Stange, 
De Engel noche 26 älfe z'mol, 

Um ihne 3’ danfa noh amol. 

Die Bienen, 

Kinderla, kommet do raus und Tueget, was d’ 
Bienala machet. 

Karle, Fidele und Veit, kommet doch woidle 27 
dohear. 

Heunt iſcht a ſommricher Tag und älles ver— 
gnügt je?8 und freut fe; 

Hairet, wie d' Lercha fo frauh finget im obra 

Revier! 
D Moifa und d' Finfa und d' Spata find zu 

'nara?9 Mufig verfammlet, 
Und der Storch dort ob ſchlät en30 gar 

feintle 31 de Takt. 
Aber weil All's jo vergnügt ifcht, fo goht a8 

au reacht anna Schaffa. 
Gucket no d' Bienala a, indes thut eifrich 

fein G'ſchäft. 
Haufaweis_ flieget32 fe fort und fuchet fi33 zuck⸗ 

riche Blümla, 
Setzet ji emfich dra na, fauget de Honich 

dervo. 

Andere bleibet dahoim und richtet und oarnet 84 
ihr Stüble, 

Oder fe forget derfür, daß ihren Dila 35 nicks 

g'ſchieht. 

2 ſich hinab. 23 ziehen. 24 Veilchen. 25 ſchaut. 26 nach. 
27 fihnelf. 28 ſich. 29 einer. 30 ſchlagt ihnen. 31 di tücdh» 
tig, ordentlich. 32 fliegen. 33 ſich. 34 ordnen. 35 Eilein. 
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€i, jo Tueg36 doch a Menfch, wie fell 3? dort 
üba belata 

Iſcht, und wienas 38 net fehloift! wäger,39 's 
verzwingtes fafcht net. 

Aber ed Ioost40 net nooch, es muß em eine41 

in's Körble. 

Sieh, dort fpannt ihm ois 42 für! O du gutö 
Tröpfle, du gutö! 

Itzt ruht as aus von der Lafcht, ad hots au 
verdient, daß ad ausruht. 

Gucket dort dannan es jell!43 g'wiß Fommt 

es au vomma44 Gfchäft. 
Aber wie grob die do find! i glaub, fe wollet's 

verwürga. 
Richtich! des iſcht a Dieb, kommt vomman 

andera Gäu. 

Des iſcht z'faul, daß es ſchafft, drum will es 
die do berauba; 

Aber fe giandem45 de Reſcht! Luaget doch, 
ist ifcht ed taud. 

Kinderla, z' Iearna geit346 viel bei deana klein— 
munzige Thierla. 

Wear de Fleiß net verftoht, dear kanna 47 
learna dervo. 

Sieht ma do oin mit em Stecka verbei, dears 
mahnet und antreibt? 

Goht net as Schaffa wie g’fchmiert, ohne daß 
ebber 48 ſie's hoißt? 

Streitet fe au mit anand, weil ois fein G'ſchäftle 
net thua mill? 

Saget au oine dervo: des thua inet, ’8 ifcht 
an bir? 

Do wär's gut Schulmoifchtra, wenn älle Buaba 
und Mädla 

In der Schul und dahoim wäret fo fleifich 
am Bud. 

Nienat9 würd ma na50 Ruth malh5t finda 
inter de Spiegel, 

Thätet au d’ Kinder ihr Pfliecht, wie fe die 
Thierla do thient.52 

Inama 53 manniche Haus iſch 54 weniger reinlich 
und fauber ; 

Wäger,d5 a manniched Weib pußet ihr Stüble 
net fo. 

Was, Fidele, faifcht du? zum Loba feiet56 net 
älfe? 

36 ſchau. 37 jenes. 38 wie es. 39 wahrlich. 40 laßt. 44 
hinein, 42 eines. 43 daß jene. 44 von einem. 45 geben ihm. 
46 giebt es. 47 Fann ihn. 48 jemand. 49 nirgenbt. 50 man 
eine. 51 mehr, 52 thun. 53 in einem. 54 ift es, 55 wahrlich, 
56 feien, 

Ghbe,57 weil fe dean Dieb händsös fo ver» 
bärmfchtlich verzaudt? 

D’ Menfcha ftrofet ja au, wenn oiner em andra 

bot gohla; 
Breiled9 verwürgt mas net glet, aber doch 

fperrt mas in d' Thuurn. 
D' Bienala müſſet je60 wehra, je händ koin 

andera Richter, — 

Des leitst in ihrer Natur — do kamman 
ihne net zu. 

Wär a Schultes derbei, fo hättet ſes ficherlich 
anzoigt. 

Zwor iſcht a Königa do, aber dui amtet net 
viel. 

Ist kommet einer 62 in d' Stub, denn d’ Mutter 
hot ena g'rufa; 

's Veſperbrod häb fe uich g’richt't und au en 
Honich derzu. 

Sitzet ane und effet, i dent, des Fönneter ſchlucka; 

Des find Früchta vom Fleiß. Geltet, vie 
Früchte find füß? 

Merfet, dean Honich do händ die emfiche Bie— 
nala hearg'ſchafft. 

Nu, Fidele, was faifcht? dankeſcht de Bie— 
nalan au? 

Aber deam ob'runs,ss deam b'ſonders müſſet 
mer 64 danka; 

Dear hoißt d' Thierla für uns ſammla da 65 
Honid und 3 Mache. 

Stander66 älle do rom, und d' Händla leget 
au z'ſämma! 

Karle, dei Käpple zuih ra! 67 Betet im Stilla 
mit mir! 

Das ftolze Mädchen. 

D Mäple, was bildſcht du dir ei! 
Uff was Fannfcht doch fo ftragig 68 ſei? 
Moinfcht, weil du Geld hofcht? Ja des Geld 
Iſcht grad net d' Hauptfach in der Welt. 

Und mwärefcht ftolz uff's ſeidne Kloid, 
Sp wär's um dein'n Verſtand mir loib. 

Moinfcht net, daß fih im Zuchthaus fünd’ 

A Weibsbild, deam dei Kloidle ftänd’? 

57 etwa. 58 Haben. 59 freilich. 60 fich. 61 Liegt. 62 her⸗ 
ein. 63 über und. 64 müfjen wir. 65 ben. 66 ſtehet. 67 her⸗ 
ab. 68 ftolz. 
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Hofcht ebbe69 viel uff glatte Haut, 

Uff deine rauthe Bäckla baut? 

Moinjcht denn, du ſeiſcht a ſchöners Kind, 

As andre Menfchafinder find? 

| Gang,70 que zu fellem?t Feanſchter naus! 

Dort ſitzt a Weible voarma Haus; 
| Dui muß, i glaub, feit Johra jchau 7? 
Am Stecka und an Kruda gauh.3 

Des Weib ijcht ſchau a halba Leich; 
Ihr Körper ficht der Erva gleich. 

Nu, bosch je g'ſieah? Was ſaiſcht derzu? 

Denk, dui iſcht fchöner g'wea ald du! 

Glaubſcht du denn, weil a Fräule biſcht, 
Und weil a Herr dei Vater ijcht, 

So bleib dei G'ſichtle immer jchöa 274 

Wart nu?d zwanz’g Jährla, noh 76 wurfc 77 ſeah. 

O Maͤdle, was bildſcht du dir ei! 
Wie guckſcht ſo oft in Spiegel nei! 
Dein'n Leib ſchnürſcht du, es kommt mer vor, 
Du müßeſcht dur a Nodelohr. 

Was füttrefcht doch in d' Ärmel nei? 
J fürcht, dei Hausthür fei der z’flei! 

Miach' Gott afona G'ſchwulſcht dir na, 

Denk wohl, du fiengefht Händel a. 

O Mädle, Mädle, mo denkſcht hi? 

J bitt di, krieg en andra Si!?s 
Es iſcht net d' Schönheit, 's iſcht net ’3 Geld, 
Was unſerm lieba Herrgott g'fällt! 

Net 3 Schmisle, des am Hälsle ſtoht, 

Net ’3 Füßle, des uff's Geigle goht, 
Net 's Bandele, des 8 Schüle ſchnürt: 

Des Alls iſcht net, wo” 's Mädle ziert. 

Moinſcht, 's Ringle, des am Finger glitzt, 
Und 's Kämmle, des im Zopfle ſitzt, 
Des bring amol en wackra Ma? 
J ſag dir's frei: i zweifle dra. 

J will dir's ſaga, was di ſchmückt, 
Und was en brava Ma verzückt. 

69 etwa. 70 gehe. 71 jenem, 72 fchon. 73 gehen. 74 ſchön. 
75 nur. 76 hernach, dann. 77 wirft. 78 Sinn. 79 b. i. was. 

—-: 

Und bifcht du g’fcheld, jo nimmfcht in Acht, 

Denn i woiß, daß di's glüdlich macht. 

Wenn Demuth in deim Herza wohnt, 

Und Unfchuld uff der Stirna thront, 
Wenn fromm bifcht, aber net zum Schei: 

Noh, denk i, werdefcht fchöner jei. 

RMäthſel. 

Gang naus in's Feld, ſieh hin uff d' Flur, 

Dort findſcht du vo zwoi Sylba d' Spur. 
Gang naus in Wald, lueg rom und ſchau, 

Dort findſcht du's au. 
Do ſtoht es ufreacht hi jo nett, 

Us ob's a Tanzle macha wett.dU 
Es horcht und Iueget rom und nom, 
Ob Niema komm. 

Und wenn es ebbes 3 Hört und fieht, 
Wie des noh flieht ! 

Do goht es über Stod und Stoi, 
Doch bricht's derbei net leicht a Bot. 

Wenn 's Mäple 3 Dritte ninnmed2 hätt, 
Noh möcht i feah, wie's tanza wett. 
As Ganze isht a g'ſpäſſigs Ding, 

63 fürcht't en jeda Pfifferling. 
Wenn no am Bohm a Blatt ſes regt, 

Ich85 ſchau verfchrödt. 
Auflöfungs Hafenfuß.) 

Räthſel. 

Komm Hear und Iueg86 mei Airſchtes a! 
Wear fona87 Merk verfchaffa Fa, 
Dear mueß Verſtand und Eificht Hau,38 

Suſcht 89 wurd eard müßa bleiba Tau,d0 

Gud i dra nuff, noh ſchwindlets mier, 
Und 's fommt mer immer gräußer für. 
Voar Zeita find mit frommem Si 
Viel Leut zu deam Kolofja bi. 

Mei Anders gligt oft wunderſchö 

Und fchreit in gar verſchiedna Th. 
Zuiht Braut und Bräutigam verbei, 

Noh ſingt's de lieblichſcht Melodei. 
Fällt hintanooch a Trauer ei, 

80 wollte. 81 etwas. 82 nicht mehr. 83 nur. 84 fich. 85 
ift e8. 86 fihau. 87 fo ein. 88 Haben. 89 fonft. 90 laffen. 91 
Tönen, 
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So paßt in d’ Trauermufig net. 

Kurzum, 08 thut mit Tautem Mund 
Heunt Load 9% und morga Freuda Fund. 

Mas könnt’ igt wohl mei Ganzes ſei? 

G'wiß fällt dir Thurn und Glocka ei; 

Jadoch fo grauß und ſtark iſch net, 

»s iſcht zart und woach 93 wie Feadrabett. 

Du glaubſch net, wienas94 Mändlas macht! 

Schau 96 oft händ 97 d' Buba drüber g’lacht. 
Auflöfung: Eichhorn.) 

Räthſel. 

Mei Airſchtes iſcht gar hübſch und fei, 

Guckſcht du no 9% in d' Kolender nei, 

Den Augabli fällt dir's in's G'ſicht; 
Es iſcht, ad wäred aneg’richt. 

Im Feld, im Garta und im Wald 
Siehſcht du's au bald; 
Doch hot e39 druſſa Eid und Schnai, 
Noh 100 findet ma's grad net fo glei. 

Mei Zwoit's Tauft imma Wäldle rum, 

92 Leid. 93 wei. 94 wie es. 95 Männdsen, Iuftige 
Sprünge. 96 fihon. 97 haben, 98 nur. 99 d. i. giebt es. 100 
hernach, bann. 

In enge Weagla, grad und frumm, 
Sud, wie's dort uffa Böhmle fteigt, 

Und mie ji101 's Böhmle mitam 102 neigt! 

Dort Eleabt e8 feine Dala103 na, 

Koa Wind reißts ra,104 fe hebet 105 pra. 

Ist Faihrt es um. Was itzt gau thuet? 
Gib Acht, gib Acht! itzt geir106 es Bluet; 
Denn itzt iſch bais, 's goht uff da Ma,to? 

Es packta 108 gar von oban a. 

Deam juckts, den ſchmirzts, er hot koa Ruh, 

Hebt 109 d' Wunde mit der Finger zu. — 

O waih! zwee Felſa klemmets nei; 
Itzt wurd 110 es wohl verquetjchet fei. 

AS Ganze liebt der Gärtner net; 
Grad net, als obfe freffa wett.111 
Was car net reacht dran leiva Fa, 

Iſch des: es packtem d' Pflanzan a. 

Suſcht iſcht es aber zuckerſüß, 

Und Mancher lauft mit ſchnella Füeß 

Und zapftem a112 ſein'n ſüßa Saft, 

Und dear geit 113 ſeina Kinder Kraft. 
(Auflöfung: Blattlaus.) 

101 fidy. 102 mit ihm. 103 Eilein. 104 herab. 105 halten, 
106 giebt. 107 ven Mann. 108 padt ihn. 109 Hält. 110 
wird. 111 wollte, 112 ab. 113 giebt. 

Mundart der Gegend zwifchen Fudwigsburg und 
Kirchheim. 

Lied auf den Einzug eines Predi: 
gers in feine Pfarre, 

uf, uf, ihr Burger, d’ Kappa ra, 1 
Jetzt zuicht der Pfarrer ei! 
Mer wöll't? ihm Alf entgege gaub 3 
Und heut e8 Schaffa bleibe Tau, 4 

Mer bring’t 's no 3 wieder rei, 

Der Schultes und der Gmoinderoth, 
Der Burgerausfchuz au, 

Sind uf zwoa Wäga bis in d’ Stadt; 

1 herab. 2 wir wollen. 3 gehen. 4 laſſen. 5 wir bringen 
es hernach. 

Schuolmoiſchter und Provbiſorat 6 

Die ſtimme d' Gurgle ſchau.? 

Se ſinget ebbes; 8 d' Schualer äll' 
Hänt I Notabüechle mit: 

„Sei und gefegnet, Knecht des Herrn!” 

So hoaßt's, i woaß ed no vo fernd 10 
Bei's Schuolmoifchters Eiritt. 

Der Hausroth iſcht ſchau gefchtert rei,ll 
’S iſcht Alles nui und fchön, 

6b. i. bie Schulgehülfen. 7 ſchon. 8 fingen etwas, 9 ha⸗ 
ben. 10 noch vom vorigen Jahre, 14 geſtern herein, 
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Bis uf a alte Klaufchtertruch,1? 
Dui hot am Baudy en grauße Bruch, 

Doch find nau Bücher drinn. 

'S ftoht Iang a,13 bis je fomma thünt,t4 
Doch wundert mi net fell,15 
Der Pfarrer hot vor16 Hauzich17 g’het,18 
Bringt d’ Frau glei mit, drum goht's jo fpät, 

Denn d' Weiber trodla19 äll. 

Mer20 Täutet! jet de Hammel?! für! 

Ihr Buben, ſchießet gau! 
Votz Bluofcht,?? des hot jo pommerifch23 Fracht! 

Jetzt Vivat hoch! aus äller Macht, 

Ihr Weiber, beulet au! 

'S iſcht mährle foin fo übler Herr, 

Und au fei Frau net fchleacht, 

Se gudet oin fo freundlid a, 
Hänt? au e Froad25 am gmeine Ma; 
Sp ghairt fe'3,26 fo iſcht's reacht! 

Se därfet?7 wohl, der Platz ifcht toll,28 

D' Gmoad?? brav und's Pfarrhaus nett, 
Und wenn ed Johr a bisle guot, 

12 Kloftertruhe, 13 an. 14 tbun. 15 das, jenes, 16 vorher. 
17 Hodyzeit. 18 gehabt. 19 trödeln, zögern. 20 man. 21 als 
Feftgefchent für den Pfarrer. 22 d. i. Blig, eigentl. Blüthe. 
23 d. 5. ungeheuer. 24 haben. 25 Freude. 26 ſich es. 27 
dürfen. 28 d. i. vortrefflidh. 29 Gemeinde, 

Und Flaas 90 und Kraut reacht grothast thuet, 
No 32 figet je au fett! 

Sechshundert Gülde iſcht e Gelb, 
MWött',33 i hätt's in der Bür; 
63 Predige ifcht et 34 fo jchwer, 
€ Betftund’ und e Kinderlehr 

Und weiter thuet er nir. 

Es hot en freile35 au viel Fofcht,36 
Bis's fo weit kommen iſcht; 

Studiera thuet em Beutel waih,37 

Doch 's net Studiera no viel maih,38 
Des woißt jo jeder Chrifcht. 

Io fenget nau39 und kehret reacht, 

In außd0 car — fuidl im Haus; 
MWenn’d uf und inne fauber ifcht, 
Wos ſchadet no der Antichrifcht, 

Des hilft oim4? waidle43 naus. 

Und iſcht's ihm net um d' Wolle nau,4 

Und ifcht’8 ihm au um d’ Schoof, 
No därf er wohl fpaziera gauh,45 
Mer wölt ihn al in Ehre hau; 46 
Jet gang 4? i hoam und ſchlof. 

30 Flache. 31 gerathen. 32 hernach, dann. 33 mollte. 34 
nicht. 35 freilich. 36 gefoftet. 37 weh. 38 mehr. 39 nur. 40 
b. 1. nad) außen. 41 fie. 42 einem. 43 b.i. trefilich. 44 nur. 
45 gehen, 46 haben. 47 gehe. 

Mundart Mittelfcywabens. 

Aus dem Schaufpiel: „Die Schul: 
meifters- Wahl zu Blindheim‘.*) 

Eriter Aufzug. Zweiter Auftritt. 
Wohnzimmer bes Bürgermeifters Still. 

Käther,i veffen Weib, Bärbel, defien Tochter. 
(Käther ift mit Spinnen, Bärbel wit Striden bejchäftigt.) 

Käther. Mädle, mach au, ftrid au tapfer! 
Bärbel. Sa, i frid jo. 

Käther. Kos Kraut willa ? nei, ma muß 
net jo lahm fein! 

*) Tübingen, bei Ludwig Friederich Fues, 1824. 
1 Katharina. 2 willen, um willen, 

Bärbel. A! hofcht vu a Leaba! I han ? 
beunt ſchau gnug gftridt. 
Käther Mach, du muſcht no 's Vieh futs 

tera, und Waſſer hola. 
Bärbel. Io, au voll! 
Käther. Fauls Menſch, fauls! 
Bärbel (wirft das Strickzeug weg und 

läuft zur Thür hinaus). Du kaſcht nunz 9 ad 
hadera. 
Käther. Und vu nunz as pfaufa. 6 Wart 

nu,? du Dickkopf! 

3 habe. 4 vollends, noch. 5 kannſt nichts. 6 trohen. 7 nur. 



Dritter Auftritt. 

Käther allein, bald darauf der Bürger- 
meifter. 

Käther. Des ifht a Menfch des, a kuo— 

nüsigs! 8 Wart, i will dird anderjcht faga. Dui 

dumm Gans merkt net, was i mit ihr boar 

bau. ’S fott ihra 9 jo felber au einfalla. Es 

iicht jo im gaza10 Flecka kuo!l Mädle, des 
zura 12 Schulmoajchtere taugt, as fui.13 'S ifcht 

a fauberd Menfch und derno — jo des thuo i 

net anderfcht. — 'S ifcht jo fo nung mai,l4 

feit dear nut 13 Schultes do iſcht, des ifcht eaba 
a Herra-Schultes! Dear loßt mi und mein 

Man nung mai gelta. Der alt’ ijcht viel bräfer 
gfein,16 und derno — es wär eaba a nette 
Sad, wenn d' Mutter Burgamoafchtere und d' 

Tochter Schulmoafchtere wär. Un deam Mädle 

hättet mer!? no a Stütza, no18 bjäht19 i de 
Pfarrer und de Schulza net. 

(Bürgermeifter Still tritt ein.) 

Mo?o Hear kommſcht denn du? — MWurfcht 1 

wieder im Wirtshaus gwea 2? ſein? — J ſieh's 

deim rautha Kopf an. Siehſcht jo aus, mie a 
Buierfteahler.23 

Still. Desmol hoſcht's verrotha,? Weib! 
der Vetter Schleicher vo Aichingen ifcht hie 

gwea, und hot a paar Butella Wein zahlt. 

Käther. Io, murd schön zahlt hau.?s Wenn 

du's ällemol zählſcht, no faifcht,26 ander Leut 

häbes zahlt. Gang mer amweg,?? dei Sach iſcht 
nunz. 28 

Still. Ha, wenn i's aber ſag. — 'S hot 
fein Urfach, worum er hie gwea iſcht. 

Käther. Wurd freilich fein Urfah hau. — 
Was hot er denn hie thau??9 

Stil! (heimlich und leife). Er hot en Sohn, 
dear a Proviſer 30 ijcht. 

Käther. So? und dear wurd Schulmoafch- 
ter bie wearda mölle, net? 

Still. Hoſcht's uf oamol verrotha. 

Käther Ja hänt3l die Leut au Vermöga? 
J moa,3? ’5 wear net fo Elogig fein. 

8 fein nüßiges, d. i. zu nicht taugliches. 9 follte ihr. 10 
ganzen. 11 fein. 12 zu einer. 13 al& fie. 14 nichts mehr. 15 
neue. 16 gewefen. 17 hätten wir. 18 nachher, bann. 19 be> 
fähe, d. i. beachtete. 20 mo. 21 wirft. 22 gemefen. 23 Feuer- 

fichler. 24 d. i. errathen. 25 haben. 26 fagit. 27 gehe mir 
weg. 28 nichts. 29 gethan. 30 d. i. Schulgehülfe. 31 Haben, 
32 ich meine. 
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Still. ’S find reachte Leut. Se hänt en 

Morga 20 Aderd im a Feld und enba drui 
Kinder. 

Käther Drum, wenn's nu au a reachte 

PBamphille33 ifcht, daß es au reiche Leut find. 

Still. I ja3t ders jo. Se hänt zwee Gäul, 
a paar Ochſa, a Stüdle fufzehne Rinbiech, 

Schoof und Sache gnug. (beimlih) Die Leut 
hänt en Aug uf unfer Mädle. 

Käther (lachend). Hau3d mer's doch ein- 
bildt. Gelt, je fol Schulmoafihtere wearde? 'S 

ijcht jo fo fuone hie, dui derzu taugt. 

Still. Ho, worum net? 's Sonnawirths 

Rösle, 's Becka Dorle und derno — 

Käther. Gang mer aweg! 's Sonnawirths 

Mädle iſcht a hauffärtige Spritza, dui zuicht 36 
mit de Schreiber rum, und 's Becka Dorle — 

ba dui! deara wurd doch fo eppes 37 net ein— 

falle. Aber e8 muß mir airfcht gfalla, wenn i 

mei Mädle ema 38 Schulmoafchter gi.39 
Still. Es weand fe40 viel um de Schul— 

dienfcht melda. Daner, i woaß et,l i moa, er 

hoaß Hoch, und var4? foll Grund hoafa, es 

follet 43 gſchickte Leut fer und ihr Sad) fünna, 

der Grund foll aber kuo Vermöga hau. 

Käther. Jezt gi nut Acht! So oan 
wurdd5 der Pfarrer und der Schultes wölla, 
aber 's ijcht et46 näuthig, ma thut et, mas die 

möllet.d7 Du hofcht ſchau Tang z'viel nochgea 49 
— deam hauchmüthiga Schulza do! — Ya do! 
J fott 49 a Man fein. J wött50 em. Aber du 

bifcht dei Peabalang fo gwea, dei Sach ifcht 
nun. 

Still. Laß doch nu de Schulza gau,sl Ma 
Fan ent nicks thua. Cr iſcht a Man, Der fei 

Sad) verftobt, und will au, was reacht ifcht. 

Meithalb Fünnet d' Leut faga, was fe wöllet. 

Käther Schweig! du geufchtd? di z'viel 
ra.53 Dei Sad) ifcht nung. Jezet der Schleicher 

muß Schulmoafchter hie wearda, weil er von 

'ra reachte Pamphille hear kommt, und du mufcht 

Kura dt für en fanımla. Jezt hoſch fchau ghairt! 

Still. Ma mueß jezt au voard5 ſeah, was 
fe36 für Propifer meldet. (ab.) 

Käther (ibm nachfpottend)! Meldet! ä! 
(Die Scene verändert firh in die Gaftftube zur Sonne.) 

33 d. i. Familie. 34 fage. 35 habe. 36 zieht, 37 etwas. 38 
einem. 39 gebe. 40 werden fich. 41 weiß nicht. 42 einer. 43 

follen. 44 gieb nur. 45 einen wird. 46 nicht. 47 wollen. 48 
nachgegeben. 49 follte. 50 mollte. 51 gehen. 52 giebfl. 53 
herab, herunter. 54 d. i. Stimmen. 55 vorher, 56 fich. 

7 irmenich, Germaniens Völferftimmen, Bd. II. 
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Vierter Auftritt. 

Schleicher, Vater, Sonnenwirth Fick. 

Nice, deſſen Frau— 

Schleicher, V. (ſpricht langſam und be— 

daͤchtlich in einer etwas andern Mundart als 

die Vorigen und affektirt viele Freundlichkeit). 

Guten Abend beijamma! Hm, hm! I komm 
noch amol. Hm, hm! 

Sie (fpricht immer etwas fchnell). Ah! ge= 

borfamer Diener, Herr Vetter! 

Schleicher, V. I han mi a wenig auf 

ghalta beim Herrn Schultheiß, jo! 

Fick. So! — Darf ich noch mit einem 

Schoppen aufwarten? 

Schleier, ®. Denk wohl, e Butelle! 

bu, hm! 

Ride (ftellt einen Stuhl). Pla gnomma, 
Herr Vetter! 

Schleicher, ®. (fegt ji). I hätt orig? 

mäss gfagt, aber e8 bat fe net gſchickt, wegen 
ent Burgemaiichter. Hm, hm! 

Vie (ftellt eine Flaſche Wein auf). Nu! was 
fpricht der Herr Schultheiß? 

Schleicher, BD Hm, hm! Er bat net viel 

giprochen, er hat ebe giagt, ed werd auf d' Prob 

und auf gute Zeugniffe anfomma. Sezt i main 

ebe, der Herr Vetter do und d' Frau Baas 

könntet 's maiſcht derzu beitraga, dag mei Sohn 

Eingang fänd, und Kura friega thät. Sm, hm! 

— (nimmt das Glas) Gfundheit, Herr Vetter! 
gleichfalls, Frau Baas! (trinft.) 

Bid und Ricke (zugleich). Wünſch, daß es 
wohl befomm. 

Schleicher, V. (ftellt dem Fick das Glas 

zu). Thünt59 Se Bſchaid! 
Fick. O, ich danke. 

Schleier, V. Wie, thünt Se numma 60 
Bihaid! — Sm, hm! 

Fick (trinkt's ihm zu). Ich werde thun, was 

ih) fann, pro primo. Aber der Herr Better 
muß eben die Finger ein bischen regen. Gut 

gejchmiert, gut gefahren, heißt's im Sprichwort. 

Man muß die Herren fchmieren, daß es ihnen 

angft wird, pro primo. Angft muß es ihnen 
werden, fonft geht's nicht. Sei e8 um ein halb 
taufend® Gulden. Der Herr Vetter kann's ja, ift 

57 vorhin. 58 mehr. 59 thun. 60 nur. 
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ja Vermögen genug da. Sa, ja, ja! 
Schleicher, ®. (lächeln). I han fchon 

em Herrn Schultheiß en Bingerzeig gä,sl und 
han gſagt, i woll recht erfanntlich fein. Der 

bot mer aber furza Bſchaid ga. Der fait, mit 
dem därf man ihm net fomma, und wenn er 

erfahr, daß einer en Ffrunma Weg einfchlaga 

thü, fo werd er von der Wahl ausgfchloffe. 

Bid. Ha, fo arg wird's nicht hergeben, pro 

primo. Dad glaube ich felber, daß ſich ver 
Schultheiß und auch der Pfarrer nicht ſchmie— 

ren läßt, aber man probirt's bei ihren Frauen. 

Und was die übrigen Herren betrifft, jo ver— 

fpricht man einem Jeden ein paar Carolin, und 

fchenkt ihnen (deutet auf die Flaſche) fleißig ein. 

Sack am Bündel, da muß eg gehen, pro primo. 
Ride Du machſcht em Herrin Vetter gute 

Hoffnung. Es thät und gwiß recht freua, wenn 

der Herr Sohn Schulmeifchter hie würd. Und 

's ifcht wäker 62 a gut's Plägle. — Der Herr 
Sohn foll dann nu a reiche Frau nehma. 

Schleicher, ®. I wüßt wohl fo a Gle— 
gaheit, hm, hm! Uber i bin fafcht net fo frei, 
das v8 fag. 

Fick. Ei, warum nicht? — Nur heraus 
damit! 

Schleider, V. Hm, hm! Mein Sohn 

hat ſchon lang gfagt, wenn er numma 63 Ihr 
Tochter bekäm. Wenn er die net frieg, fo meld 

er fe64 gar net um da65 hiefiga Schuldienfcht. 
(vertraulich) Mer find jezt allein. J därf's 
wohl im Vertraua faga, ’3 bleibt unter ueß. 
Aber menn des in Stand füm, no wött i mi 
au net fchleecht finda Iofja. 3 bi a Man — i 

will me weiterd net rühma, aber ma därf noch 

mir froga! (leiſe) J gäb meim Sohn 600 
Gulde zum Heirathgut. 

Ride (freundlih). Ja mei Tochter würd 

eba em junge Herr Better z’fchlecht fein. Mir 
find im Vermöga net fo weit de voarna, wie 

der Herr Better, wenn mir ſchon au unfer 

Austomma hänt.66 
Fick. Der Burgemeifchter hat auch eine Toch= 

ter, pro primo. Ihr Mutter thät's nicht an= 
derd, wenn dad Mädel nicht Schulmeifchterinn 

würd. ; 

Schleicher, DB. Sm, hm! — Sa do würd 

61 gegeben. 62 wahrlich. 63 nur, 64 fh, 65 ben. 66 
haben. 
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Tai Heu Dürr! do wurd nids draus! der Bur- 

gemaifchter iſcht a reechter Man, fo ftill ane,67 

aber ’3 Weib ifcht eba fo, fo! Mer find zwor 
au a bisle verwandt. 

Fick. A rechte Raffel ift fie, pro primo. 
Ihr Mann darf nicht weiter guden, als fie ha— 

ben will. Ich fteh dafür, fie hat ihn heut ab— 
gezankt, ald er nach Haus gekommen ift, und 
er hat wenig getrunfen gehabt; ja, ja, ja! — 

Die Weiber find zwar überall Meifchter. (ſchalk— 

haft) Es ift in meinem Haus auch fo, pro primo. 
Aber fo ließ ich mich doch vom Weib nicht 

mißhandeln, 
Ride. Ci, glaub Er's nicht, Herr Better! 

Mei Man gilt Alles. (lächelt.) 
Schleicher, V. Jezt doher hätt i eaba ’8 

Vertrauen. Ei, wo ifcht denn d' Jungfer Baas? 
J möcht fe doch au feha, hm, hm! 

Ride. Sie ifcht auf dem Köchinger Märkt. 
Sie wird bald zurüd kommen. 

Schleicher, Bd. Hm, hm! Wenn’s heut 
net ijcht, fo kann's an andersmol fein. So! 

Set wenn i numma68 a gute Hoffnung mit 
haim bringa könnt, 's würd mei Weib reecht 
freua. Ha die thät's au freua; was würd fe 
nu faga! Se hält fo viel uf mein Frieverle. So! 

Ride Wir wollen fehen, was Gotts Will 
iſcht. 

Fick. Ich bin gar nicht abgeneigt, pro primo. 
Im Gegentheil, ich halte den Antrag für eine 

große Ehr. GVauſe) Ja und hinter das Ding 
muß man jetzt eben mit Ernſt, wie ich vorig 69 
gefagt hab. Sa, ja, ja! 

Schleicher, V. Aber es follen ja drei in 

Borfchlag komma? Do könnt ed für mein Sohn 
doch fehla. 
Til Mein Rath ift, daß der Herr Vetter 

den Schulmeifchter Schlau ven Fuchsberg an die 

Hand befommt, pro primo. Das it ein ver— 

zweifelter Kerl, — der wird unfern Herren ſchon 
fagen, wie fie votiren folfen. Und was (macht 
Bewegungen mit dem Daumen und dem Zeige— 
finger) das betrifft, jo werde ich ſchon mit uns 
fern Herren fprechen. Ja, ja, ja! Aber vie 
Sache muß incognito bleiben, pro primo, 

Schleicher, V. I han ebe 's beicht Zus 
traua doher, zum Herr Vetter und zur Frau 

67 Hin, vahin. 68 nur, 69 vorhin. 
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Daas, hm, hm! Jo! Aber es wird anfange70 

Obend, i muß madja, dag i haim fomm, 
Fick. Will der Herr Vetter nicht hier bleie 

ben? Soll gut logirt fein. Sa, ja, ja! 
Schleicher, V. ’S iſcht Danks werth, 

nai! J bin en andersmol ſo frei. Mei Weib 

hätt fat Ruh dehaimta.? Sp! jezt, was bin i 
ſchuldig? 

Fick. Das koſtet nichts, pro primo. Ich hab 
ja ſelbſt mit getrunken. 

Schleicher, V. Ja nai, ſo iſcht's net 

gmaint. (will bezahlen.) 

Fick. 'S wird nichts draus, Herr Vetter, 
diesmal nicht. 

Schleicher, DB. Sa, do will i nu a Klei— 

nigfeit herlega. 
Fick. Ich nehm beftimmt nichts. 

Schleier, V. (ſchiebt dad Gef ein). Ja 
fo will i mi eba bedanka, will's au wieber | 
wett”? macha. Mer kommen jezt mä?s z'ſamma. 
Es wird mi und mei Weib reecht freua, wenn 

mei Sriederle Schulmaifchter hie würd, und nu 

mä — Ihm, bm! — i muß nu voll# faga, 

wenn er der Tochtermann vom Herr Vetter und 
der Frau Baas do würd, (lacht) heheh hm. 

Ricke. Will der Here Better net vollends 
warta, bis mei Rösle heim kommt? — Sie 

kann jezt alle Augenblid fomma. 
Schleicher, V. Nai, nai! 's fan nimme | 

fei. D’ Nacht kommt mer uf da75 Hals. Jezt 
Adje! (Er reicht Beiden die Hand.) Adje! ©o, 
fo, fa, ja! Hm! Nu, 's nächfchtmol will i mein 

Sohn mitbringa. 
Rice. Au en jchöne Gruß an d’ Frau Baas. 

Fick. Wünſch wohl nad) Haus zu kommen. 

Schleier, V. J dank vielmol, hm, hm! 

(Fick und Ricke begleiten ihn, kommen aber ee 
zurud.), 

Fick (im Hereintreten). Der Kerl ift eine alte 
Apfel-Ahne!?s Dermögen hat er genug, pro 

primo. Wenn aber der Herr Sohn nicht qua= 

lifieirter ift, al3 fein Water, fo möcht! ich uns 

ſerm Rösle nicht zureven. Die befommt ſchon 

einen Dann, ja, ja, ja! Sie ift ja erſt neune 

zehn, pro primo. 
Ride Ih glaub doch, daß es für unfer 

Rösle nicht weit gfehlt wär, wenn fie Schul= | 

70 d. i. nachgerabe, fhon. 71 daheim. 72 quitt. 73 mehr. 
74 vollends. 75 den. 76 „Ahne”, Großmutter, altes Weib. 

| 
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meifchtere hie würd. Sie wär doch bei und im 

Ort und — 
Bid. Das wird fich alles zeigen, pro primo. 

Die Hauptiache ift vor der Hand, daß uns die 

Schulmeiſchters-Wahl etwas einträgt, daß wir die 

Zeche befommen. Sa, ja, ja! Ich werd ſchon 
mandveriren in der Sad). Deswegen hab id) 

auch nichts vom Alten genommen, veritehft? — 

Das muß mir wenigitens 50 pro Gent nüßen. 
Jetzt mafchier du in deine Küche, und id) ſeh 
nach unfern Leuten. (Beide ab.) 

Dritter Aufzug. Sechster Auftritt. 

Bürgermeifter Still und Käther, deſſen Weib, 

Käther Jeazt hoſch ſchau ghairt, du 
ſammleſcht Kura für's Vetters, für's Schleichers 
do! Der Jung ifcht beunt fehau amol mit feim 
Mater do giein, und hot di net antroffa; du 
biſcht älleweil vorem Haus dufja.” Dei Sad) 
iſcht nun. 

Still. Ha! i bi uf'm Rothhaus gwea. 
Käther. Jo mitſammt deim Rothhaus! 

Do leuſcht?s da gaza Tag uf'm Rothhaus, und 
dehuomt 79 loſcht dei Sach verderba. Gang mer 

aweg, dei Sad) ifcht nunz. Der Vetter Schlei— 
cher wurd no amol fomma mit ſeim Proviſer, 

bear will mit Gwalt ufer Mädle. Er hots 
deutſch gfait. 

Still. Ja was moafcht30 denn? Was fait’3 
Mädle derzu? 

Käther Ha! dui frogt ma net. Se muf 
thua, was i haus! will. Do wär fe a gmachta 

drau, ifcht reacht Vermöga do, und derno a 
reachte Bamphilfe.3? 

Still. Ja, mit deam Ding fott ma caba 
net jo eila, ma woaßt®3 jo no net, ob der jung 

Better au Schulmoajchter hie wurd. 
Käther Mit dir fa ma nung Hau, dei 

Sad) iſcht nunz. Narr! ma därf em nu84 de 

maifchte Stimma gea,8® no wurd erd. Du 
mufcht mit em Pfarrer und mit em Schulza 

ſchwätza, und derno mit de Herra, da Schleicher 

müffet fe wähle! 

Still. I fand net zwinga. J glaub älfs,86 
der Pfarrer wurd da Schulmoafchter Eger oder 

77 braußen. 78 liegft. 79 daheim. 80 meinft. 81 haben. 82 
di. Familie. 83 weiß, 84 nur. 85 geben. 86 immer. 
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da Propifer Grund mwölla. 
Käther So Hungerleiver do? Ja do! 

Iſcht es denn net gicheider, ma nimmt van, 
dear au Dermöga hot, ad fo van, bear nunz 

bot? Heunt gang®? i no zum Bäbele und zu 
der Urfchel, ded Ding muß anderfcht gau.88 
Und deam Proviſer Schleicher do fa ma gar 

nunz thua, er ifcht a reachter Menſch, fo oar— 
delich! und derno — 

Still. Es fommt eaba '3 maijcht uf da 
Pfarrer und Schulza an. 

Käther (ihm nachſpottend). Schulza an! 
(grob) Narr, die zwee blicht ma net! wenn ear 

nu de maifchte Stimma kriegt. Aber vu biſcht 
net fo fed, daß du eppe889 faifcht, dei Sach 
iſcht nunz. 

Siebenter Auftritt. 

Die Borigen. Schleicher, Vater und Sohn, 
treten ein. 

Schleicher, V. Do fommet mer no 
amol, hm, hm! Io! jest ifcht doch der Herr 
Vetter Burgematfchter dehaimta!91 

Käther. Fo, er ifcht fafcht nie vo, 
Schleicher, V. Ja mie ifcht e8 jet? Mei 

Sohn hätt eba Lufcht zu der Tochter do, und 

wir möchtete eba jezt au a bisle Gwißheit han. 
Schleicher, ©. Ja. 
Käther. 9a, des ifcht und an Chr. 
Still. Mer wöllet ſeah, wie ma's macht. 
Schleicher, V. ’S ifcht eaba fo, wenn i 

fai Gwißheit han, fo darf fe mei Sohn net 

melda um da hiefiga Schuldienfcht. I fa ihm 
Gottlob no felber Brod ga.92 
Käther. Io, jo, der Better hot reacht. Uf 

uſrer Seita wurd's net fehla, und derno — 
Schleiher, D. Jezt, wennd Euch reecht 

ifcht, To wöttetss mer heut no a Gwißheit 

macha, und mei Sohn thät fe mit ver Tochter 
verfprecha. 

Schleider,©. Ja. — Nur müßt ich 
eben Schulmeifter werden, 
Käther Io, des fan Er jo mwearda. Koz 

Kraut, des fa ma ſchau macha. Jezet, i gi 
mei Einwilligung derzu, und mei Man au. 

87 gehe. 88 gehen. 89 etwas. 90 fommen wir, 91 daheim. 
92 geben. 93 wollten, 94 gebe. 
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Still. Ja an mir fol’3 net fehle. Uber 
wie ifcht es no,95 wenn der jung Vetter net 

Schulmoafchter wurd? 

Käther Ha! was wurd er's net wearda? 

Du bifcht gar z'ſchüchtern, dei Sach) iſcht nunz. 

Schleicher, V. Ja, ob eaba 's Mädle au 
einwilligt? 
Käther. ’S Mädle? — Ha dui! Freilich! 

des muß ihr jo an Ehr fein. 
Schleiher, DB. Ma müßt's eba fo macha, 

wenn mei Sohn do net Schulmaijchter würd, 
no gält der Verſpruch nicks. 

Still. Io, des könnt ma au. 

Achter Auftritt. 

Die Borigen. Bärbel, Tochter des Bürger- 
meiſters, tritt ein. 

Käther (leife zu Bärbel). Schwäß au ep- 
pes mit deane Leut! Sei net fo augfchmadt!96 

Bärbel (giebt beiden Schleichern die Hand). 
Guten Obend, Herr Vetter! 
Schleicher, ©. Guten Abend, Jungfer 

Baas! 

Bärbel. I bi Euo97 Jungfer. 
Shleiher, V. Mer wöllen unjer Sad 

kurz mache. D’ Jungfer Baas do wird ſchon 

wilfa, was mer do thünt.98 Gie und mei Sohn 
gäabtet a Pärle z'ſamma. (lächelt.) 
Schleicher, S. Ja. 

Käther. Ja nu, mir und deim Vater 
isch 99 reacht. 
Schleier, V. Jezt fehlt no 's Sowort 

60 der Sungfer Band. Was meint Sie, thät 
Ihre mei Sohn gfalla? 

Bärbel (lacht jchüchtern dumm). 
nunz faga. 

Schleicher, V. Nu mei Sohn wird glei 
Io faga. 

Schleicher, ©. Ja! mir ift es recht, wenn 
ich hier Schulmeifter werd. 

Schleicher, V. Jezt iſcht's Iofaga an der 
Jungfer Baas. 

(Kaͤther winkt ver Bärbel und macht Grimaſſen.) 

Bärbel. J woaß et,ldo i fott mi doch au 
a bisle bſinna! 

J ka 

95 nachher, dann. 96 ungeſchmackt, ohne Lebensart. 97 
Keine. 98 thun. 99 ift es. 100 nicht. 

Käther. Ei, was bfinna! dumms Menfch, 
dumms! Do brauchicht de net z' bfinnet. Du 
faifcht nu glei Io. (Zu Schleicher Vater.) Des 

geut101 fuon Fehler. Ma muß jezt nu macha, 
daß ma d' Stimme äll kriegt. 
Schleier, D. Ja, ja! J bi jezt beruhis 

get, hm, hm! Alfo wenn mei Sohn Schul= 

maifchter hie wird, fo gibts a Mariafch zwifcha 

ihm und em junge Bäsle do! hä hi hä! Aber 
ma därf kaim Menfcha nicks dervo faga. 

Still. Ei, bei Leib net! des fait ma net! 
und i will thu, was i fa. Wenn ma nu de 
Schulza uf d' Seita bringa könnt, die andere 
wött i ſchau 102 Friega, 
Schleier, V. Nu, mer 103 wöllet feha. 

Ma wird doch au — J wött jo em Schulza 
10 Garlin gä102 — und i halt mei Wort. 

(Beide Schleicher verabſchieden ſich und gehen ab.) 

Neunter Auftritt. 
Wohnftube des Gemeindedeputirten Beck. 

Bed und deſſen Weib Marie. 

Bed. Ya, des Fan i dir faga, Weib! i Hi 
als Deputirter zu der Schulmahl gwählt, und 

därf jezt au a Stimm gea, foz Heidaguguf! 
Marie So? des freut mi. Was moafcht 

denn au, wear wurd Schulmoafchter wearda? 

Bed. Ma ka's no net wife. Es find fo 

viel do. — Aber i glaub, ver Proviſer Schlei= 

eher wurd noh nad fleche. Dear hot Baba. 
Mit uferm Mädle hot er au ſchau gichwät, 
und bot fe gfrogt, ob fie ihn neahme thät, er 

hot mer's felber gfait. S Mädle gfällt ihm. 
Marie So? — Ja vear hätt doch au Ver— 

möga. No wär fe a gmachte Frau. Aber was 
iſcht er denn für a Menfch? 

Ber. Ja, ’S iſcht a reachter vardelicher ? 
Menſch. Er macht net viel, aber i glaub, er 

iſcht a Bürſchtleus Narr, die Leut find reich 
gnug. — Wenn ma's fo weit bringa könnt, fo 

wött i mi au epped net daura lau. 4 J gäb 
em Mädle £ Aders inra Zelgd zum Heirath— 
gut. Heidaguguf! 

Marie Du woaſcht, mer hänt au no 
Schulda! und e3 find no reichere Mädle hie, ’8 

101 giebt. 102 ſchon. 103 wir. 104 geben. 

1 Hinan. 2 ordentlicher, 3 Bürfchlein, 4 laſſen. 5 beftelltes 
Feld, befonders infofern es nach der Dreifelderwirthfchaft 
ben dritten Theil der Geſammtflur ausmacht. 
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Sonnewirthd und 's Burgemoaſchters! 
Bed. Ha! es fommt druf a, de wel 6 ihm 

am beſchta grällt. 
(Man klopft an der Thür.) 

Bed. Rein! 

Zehnter Auftritt. 

Die Borigen. Schleicher, Vater und Sohn, 

treten ein. 

Bed. Do därf ma net Elopfa. 

Schleicher, V. J bitt mer net übel 

Fnehma, daß i mit meim Sohn do komm. Gr 

bot je au gmeldt um da hieſiga Schuldienſcht. 

Beck. Ja, des iſcht reacht. 
Schleicher, S. Ja. 
Marie (ſtellt Stühle). Plaz gnomma, ihr 

Herra. 
Schle ich er, V. Mer konnet ues net aufs 

halta. J muß nu glei mit der Farb raus 
rucka, hm, hm! Wenn mei Sohn Schulmaiſch⸗ 
ter hie würd, jo — ei! er hot ſchau mit Eurer 

Tochter gſprocha — die thät ihm eba am 
befchta gfalla. Und i will mi weiterd net rüh⸗ 

ma, aber i bi aMan, ma värf noch mer froga! 
Schle ich er, ©. Ja. Wenn der Herr Bed 

auch auf mich Rückſicht nehmen wollt!!! (Ver— 

beugung.) 
Bed. Ja do ſoll's net fehla, i will thua, 

was i fa. Uber uf mi kommt's eaba net an. 
Schleicher, V. 500 Gulde thätet mi net 

daura. 3 wött ema” eva, dear auf mein 
Sohn votirt, 50 Gulde gä, und wie i fag, 
i Fan ihm felber Brod gä, wenn's au nids 

wurd, aber um der Nähe wille — es wär bſon⸗ 
ders meim Weib agnehm, — und wenn Ihr 
und Euer Tochter Lufcht hättete, jo thät fie mei 

Sohn heiratha. 
Schleicher, S. Ja. 
Marie. Ja, des wär und a große Ehr. 
Bel. I will jest au mit deane Herra 

ſchwãtza. J will ſchau eppes 5 z'weaga bringa. 
Schleider, V. Aber 's müßt eaba ver= 

ſchwiega Hleiba. 
Bed. Ja freilich, do darf ma net ſchnauffa, 

koz Heidaguguk! 

6 welche. 7 einem. 8 etwas. 

Eilfter Auftritt. 

Die Borigen. Beck's Tochter, Dorle, tritt 
ein. 

Dorle (freundlich). Wünſch guten Obend, 

ihr Herra! Sie find fremd hei und. 
Schleicher, V. Die Jungfer do gäb a 

gſchickte Schulmaifchtere, hä, hä, hä! 
Dorle (lächelt verfchämt). Sa do wär i 

gſchlecht derzu. 

Schleicher, ©. (ver fie unterbeffen firirt 
bat). Ja nein! Das muß Sie nicht fagen. Sie 
gefällt mir. 

Dorle (acht naiv). 
mir au. 

Bed (ladıt). 
richtig. 
Schleier, DB Hm, hm! Mer fommet 

au mä 9 z'ſamma. 
Schleicher, ©. (nimmt Dorle bei der 

Hand). Ia, wenn ich hier Schulmeifter werde, 

fo — 
Dorle J möchts Ihne wünfche. 
Marie Ja ja! wennd Gott? Will ifcht, 

wurd fchau eppes draus wearda. 

Schleicher, V. Nu, es bleibt jezt bei der 
Verabreding. Was i verfproca han, des halt 
i, hm, hm! 

Schleicher, ©. Ya! und ih auch. 
Bed. 'S murd net fehla, i will ſchau macha. 

(Beide Schleicher verabſchieden fidh.) 

Dorle O des ifcht gar zibald! 
(Be und Marie begleiten die Schleicher bis vor bie Thüre, 

Dorle geht mit ihnen die Treppe hinab.) 

Ja der Herr gfällt 

No wär der Handel glei 

Zwölfter Auftritt. 

Bel, Marie, bald darauf Dorle. 

Bed (im Hereintreten, freudig). Des Ding 
bot a Gſicht. Es ficht eppes gleich! Heidaguguk! 

Marie. Horch, du muſcht mer's net übel 

neahbma! Wenn’s nu deane Leut au ernjcht 

ischt? — Guck, des find reiche Leut, und i moa 

äll3,10 Dear weard a reichers Mädle nehme. Du 
woaſcht jo, wie 's Burgampafchterd fo reich find. 

Bed. Ha Narr! uſer Maͤdle fällt em. J 

9 mehr. 10 ich meine immer, 
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glaub net, daß die Leut grad uf de Reichthum 

ſeahet. 

Marie. Des wär mir net aſtändig, wenn 

ma ufer Mädle für Narra hätt. 
(Dorle tritt ein.) 

Bed. Häntll die Leut no eppes gfait, mo 
fe fort find? 
Dorle. Sie hänt weiter nicks mai gfait. I 

woaß net, dear Probiſer iſcht fo ftill, er ſchwätzt 

fafcht nicks. 
Marie 

Bed, 

Gr iſcht eaba no aufef.1? 
(Dan Elopft an ber Thür.) 

Rein! 

Dreizehnter Auftritt. 

Die Vorigen. Provifor Falk, ein großer 
anfehnlicher Menfch, tritt ein. 

Falk (grüßt vie Familie). Ich hab mich 
auch um den hiefigen Schuldienft gemeldet, und 

weil morgen die Wahl vorgenommen wird, fo 

hab ich mich rekommandiren wollen. 

Bed (zieht die Müge ab). So? des iſcht 
jo ſchön. 

Falk Ih weiß, daß es auf Shn viel an— 

fonmt, und wenn ich reufjiren follte, würde ich 

gewiß recht erfenntlich fein. (auf Dorle zeigen) 
Iſt das die Jungfer Tochter ? 

Marie. Ja! mir hänt eba zwei Kinder. 
Falk. So? die gäb ſchon eine Schulmei- 

fterinn! Sch würde mich wenigſtens nicht außer 
dem Orte verheirathen. (zu Dorle) Was, Jungs 
fer! Hätt' Sie nicht Luft, mich zu heirathen, 
wenn ih Schulmeifter hier würde? 

Dorle (freundlih). I würd Ihne eba 
zichlecht fein. 

Falk Bit! um Verzeihung, ich feh nicht 

auf vornehme Familie. Mein Vater ift auch ein 

' Bauer geweſen, aber Ieiver ſchon vor ſechs Jah» 
ren geftorben. 

Bed Wo find Sie hear, wenn ma froga 
darf? 

Talk Ih bin von Köchingen, und heiße 
Falk. 

Bed. Heidaguguk! J Hau da13 Vater felig 
wohl Fennt. Er hot ällemol fo viel mit fette 

11 Haben. 12 unfed, blöbe. 13 ben. 

Ochſa ghanvelt. Sa, 's ifcht a reachter Ma 

gwea, er muß a grauß Vermöga hinterlaffa hau. 
Falk. D ja, Gottlob! wir haben unfer 

Ausfommen. 

Bed So, fo! Ei, ei! Sa ma fait ällemol 

im Sprihwoart: Berg und Thal komme net 
z'ſöme — 
Marie (einfalfend). Aber d' Leut. 
Falk. Ja, wenn ich Schulmeifter hier wür— 

de, fo würde ich’8 als eine Fügung der Vorſe— 

hung anfehen. Ich habe niemand ald Gott und 

gute Menfchen, und wie gefagt — (mit bedeu= 
tendem Blick auf Dorle) es würde mich freuen, 

mit Eurer Tochter in nähere Verbindung zu 
treten. (zu Dorle) Wie heißt Sie denn, mein 
ſchönes Kind? 

Dorle (etwas verfchämt). J heiß Dorle. 

Falk. Ad fchön! Dorothea, heißt auf deutſch: 
Gottes Gabe. Das ift ein fehöner Name, 

Ja nu, ich will mich noch einmal refommandi= 

ren. Wenn der Herr Ber feine Stimme mir 

geben und auch mit den übrigen Herrn Voti— 

renden fprechen will, fo werd’ ich e8 mit Dank 

erkennen. Adje! (ab.) 

DVierzehnter Auftritt. 

Die Vorigen außer Half. 

Bed. Koz Heivaguguf! was ifcht des? Wenn 
nu dear bälder fomma wär! Mord Satan! 
Marie. Des ifcht a pigelanter Menfc. 

Dorle. So, dear thät mer beffer gfalla, als 
der Schleicher, der fell 14 ſchwätzt jo nicks! Dear 
ſchwätzt doch au! 

Bed (fragt hinter den Ohren). Ei, ei, ei, ci! 

J woaß net, was i jezt thun foll. 

Vierter Aufzug. Sechster Auftritt. 

Still. Käther, defien Weib. 
(Käther Hält den Kehrbefen in ver Hand und kehrt die Stube. 

Still tritt ein.) 

Käther (erzürnt). Du ällerweitliederlicher 
Tropf, daß de bifcht! Wie oft haun i15 fchau 

gfait, dei Sach ſei nung! Worum häntl6 denn 

14 derſelbe. 15 Habe ich. 16 Habt. 
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ihr da Schleicher net kurt,1? Ha? 'S iſcht oa— 
ner lieverlicher, ad der ander, ’3 ijcht Fuor 18 

nunz 19 von äll! — Was furet ihr jezt de Falka 

do? — Jezt nimmt dear 's Bea Dorle, und 
auſer 20 Mädle hot's Nochſchmecka. (hebt den 
Beſen in die Höhe) I fott der nu de Beaſa in 
Koyf Ichla!?! Du! — Road de!?? — Du 

bifcht dümmer, ad a Batterie-Fütterle. 'S iſcht 
oa 23 Eſel von uich, wie der ander. 

Still. Ha, jeget — ma — 
Käther (läft ihn nicht zur Rede fomnten). 

Mear hot's wich jezt wieder fo angea??4 — 
Eelt, ver Pfarrer und der Schultes? 'S iſcht 
au fuor nunz bo boid. 

Still. Drum bot ver Schleicher — 

Käther (einfallen). Was hot er? Ui 

fott 5 ma im Hirn verganta. Was thünt ihr 

denn uf'm Rothhaus, wenn ihr nunz geltet ? 
Und du bifcht der ällerlieverlichicht, wonjch ? 26 

— So haun i de Tag meis Leabed nung gfeah 
und ghairt! Noa! (ven Beſen aufhebend) Gang 
mer aweg! Roas de aus meim Oficht! Du 
bifcht dümmer, ad a Kuh. — Hofcht jezt dei 

| dumme Gofch 27 net könna ufthua, du Bierefel? 
Still. Jezt ſchweigſcht aber! 
Käther (nachſpottend). Schweigicht aber! 

Jo ſchweigſcht! Uich fort ma äll Tag en Schul- 
woaſchter wähla lau! (ſchäumend vor Wuth) 

DO vihr!29 (Gebt den Beſen auf und ſchlägt 

| ihren Mann an den Kopf, dieſer fpringt zur 
| Thür hinaus, Käther hinter ihm ber.) Rind» 

viecher find 30 ihr, und du biſcht 's graijcht! 

' Aus dem Schaufpiel: „Ernennung 
und Heirath des Schulmeifters zu 

Blindheim“.*) 

Erſter Aufzug. Erſter Auftritt. 
Wohnftube des Bürgermeifters Still. 

Still und deſſen Weib Käther. 

Käther. Wurd jest bald a Schulmoafchter 
g'macht? 

Still. I woaß et.1 

\ 17 gewählt. 18 feiner. 19 nichts. 20 unfer. 21 ſchlagen. 
| | .22 pade dich. 23 ein. 24 angegeben. 25 follte, 26 weißt bu 
| | e8. 27 Maul, 28 laſſen. 29 ihr. 30 feid. 

*) Tübingen, bei Ludwig Briederich Fues, 1825. 
1 nicht. - 

Käther A! du woaſcht au nunz. — Io, 
i därf net dra denfa. — Wenn mer des Ding 
eifällt, jo wurd mer's Als? jchwabbelich; '6 
goht mer grün und geal3 uf, daß vihr jo 
dumm find, 4 und bänt 5 da Schleicher net Furt. 

Still. Ha! Jezet wurd's eaba ver Falk 
wearda. 

Käther. Halt 's Maul! I Fa da Nama 
net haira. Wenn du eppes wärefcht, no wär's 

der Schleicher woarda, aber dei Sach ifcht nunz. 

— Soll jezt des Dörle do Schulmonfchtere 

wearda, des Güpdle 6 00? — Des Närrle 

mwoaßt jo fo net, wie ed nan tretta foll. Ma 

bot em ſchau müſſa Fraua-Schüla macha lau 7 

mit nädere Abſätz, deam Närrle. Was braucht 

des Güpsle do nädere Schua! Aber fo Leut 

thünt imder 8 graifer, a8 de reachte Leut. Io, 
i gang 9 nimme in d’Kirch, wenn i des Dingle 
do in deam boadera Stuhl feah muß. 

Still. Ha, fe ifcht’d jo au no net. — S 
fa fein, der nui Schulmoafchter nimmt ufer 

Mädle doch. 

Käther. Jo, ifcht mer Nauth! 
Still. Ha, wenn's der Falk würd, no wär 

es au net fo ureacht. Er hot jo a ſchön's Ver— 
möga, und derno — 

Käther Was woafcht du! Was Vermöga! 
— des nuzt mi nunz.10 

Still. Wenn's der Falk wurd, no glaub i 
airjcht net, daß er 's DBeda Dorle nimmt. 'S 
Dermöge bei uferem Mädle wurd em beſſer 
g'falla, as bei ’3 Beda. Ma wurd no au mit 
em ſchwãtza. 

Käther(machipottend). Au mit em ſchwätza! 

Io! — Du wurfcht wieder jchwäßa, wie bei der 

Schulwahl. Gang mer ameg, dei Sady ifcht 
nung. (Still zieht feinen Rod an und fegt den 
Hut auf.) Mo mitt 11 jezt ſchau wieder hi? 

Still. 3 muß uf en Augajchei.1? 

Käther. Iſcht des imder a G'läuf! — Gang 
au bald wieder hoam! S iſcht net näuthig, 

daß man ällamol in's Wirthshaus nei fißt, 

und da Lohn verfauft. (ihm nachrufend) Hoſchls 

g'hairt, was der g'ſait hau? 
Still (im Abgehen). J fomm bald mieber. 

(ab.) 

2 immer. 3 gelb. 4 feid. 5 Habt. 6 ein Schimpfname. 7 
laſſen. 8 immer. 9 gehe. 10 nichts. 11 wo willſt. 12 d. i. 
auf Befichtigung. 13 Haft es, 
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Zweiter Auftritt. 

Käther allein (fchneidet Suppe ein). 

Io gang nu!!“ dei Sad) ifcht doch nung, du 

magicht do fein oder net. — J haun's ſchau 

tauſedmol g’fait: er hot foa Mundſtuck. Wenn 
i 's Maul net ufthät, ma käm um alle. (Pauſe) 

Was — (lie legt den Laib Brod nieder und 

Fragt unter der Haube) wenn i ’5 nu macha 

fünnt, daß mei Mädle Schulmonfchtere würd. 

— A, des Ding verzürnet me au. (Stüßt den 
Ellenbogen auf den Tiſch und legt den Kopf 

auf die Hand) ES wurd mer älls ſchwaarz voarn 

Auga. — Soll jezt do en-andere uf dean Plab 
nan fomma, und derzu des Sprible do, des 

bauffärtig? — Nova, i präfchtierd net. Da Kopf 

könnt i meim Ma val5 reiffa, daß er fo dumm 

iſcht. (Paufe) Aber der Pfarrer und Schultes 

iſcht dra fhuldig, daß es fo ganga ifcht. Deane 

Zwee glaub i mei Leabalang nunz mai. Die 
belfet oam16 freilich zu nunz. (ab.) 

Zweiter Aufzug. Fünfter Auftritt. 

Käther und Bärbel, ihre Tochter. 

Käther Iſcht dees a narrets G'ſchwätz! 
Was wurd er ſe net neahma! 

Bärbel. Ha, d' Leut ſaget eaba, daß er a 

Fremde bring. 

Käther (Möttiih). Wurd a ſchön's Menſch 
fein, wurd fe haul? müſſa. (biſſig) Aber deam 
hauffärtige Dörle do mit ſeine nädere Schülals 
thät i's gonna, wenn er an Andere nähm, was 

ſoll des Güpslel9 do Schulmoaſchtere wearda, 
jo a Spritzle do! — Jo, i ka ine verzürna über 
des Ding. — J fa nimme eſſa ſeit deara Schul- 

wahl — i wur?0 no krank. — 'S wurd mer 
älls waih, wenn i nu dra denk. 

Bärbel. U, häb fo koa Leaba, was ijch 
derno! 

Käther (zomig). J gi?t dir glei oas in 
Sreffer. — Dumms Menfch, dumms! — Und 
deim Mater fönnt i woaß net was thua. 

Bärbel. Sa, der Ütte?? ifcht net dra ſchul— 
dig, Daß es fo ganga ifcht. 

Käther. Halt du dei Maul! Was woafcht 
du? — Wenn er fo kek wär und hätt g'ſchwätzt, 

14 nur, 15 herab. 16 einem. 17 haben, 18 Schühlein. 19 
ein Schimpfname. 20 ic) werde. 21 gebe. 22 DBater. 
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no wär’ der Schleicher woarda, no wär es 
jezt anderfcht. 

Bärbel (welche am Fenſter ſteht, haftig 

und verwundernd). Aımma,23 guck! do lauft der 

nui Schulmoaſchter num, Sieh, dort kommt der 

Atte ummer,24 fe fehtwäßet mit anander. 

Käther (gut durch die Fenfterfcheiben, 

fährt ſchnell zurück und verzerrt das Geficht). 

A! es kaihrt ferd Alles in mer um, (ſpuckt laut 

aus, guckt wieder durch die Scheiben) O vear 

Da lacht mit em. 3 möcht em jo 's Maul zu— 

beba.26 (führt zurück) 'S ifcht mer net läche— 
rich. (zu Bärbel) Wie,27 mach de do aweg! Was 
bofcht für a narret3 Gaffa? 

Bärbel. Ha, ma wurd doch au gucka därfa. 
Käther (wieder durch die Fenfterfcheiben 

fehend, jpöttifch). Stoht reacht im Staat do! 

Wurd's näuthig hau, wenn er fet Dörle nimmt, 
des Güpsle do! (Fährt wieder weg, ſpuckt laut 

aus.) Was muß ma fe verzürna! I guck nimme 

naus. Der Kearzbändel.verfpringt mer. (Guckt 

wieder durch die Fenſterſcheiben.) Was ftoht nu 

dear Ma fo lang zu nem? nan! — Wurd a 
reachts dumms Gſchwätz hau! (Geht wieder 
zurüd.) 3 thät em net fo lang ufhorcha, deam 

hauffärtiga Ding do! 

Bärbel (welche unterdeffen immer durch 
einen Spalt des Venfterd aefehen). Guck au, i 

moa,29 er komm mit em Ätlte do uffer.30 

Käther. Sa, wurjcht doch gicheid fein! — 

Des brücht i voll! — (Sieht durch die Ten» 

jterfcheiben.) Oz Höllſchlaffermoſcht, je fommet 
mit anander. — (Fährt zurück und ſpuckt laut 

aus.) Ja i bleib et3? do. — (Guckt wieder.) 
Io was braucht’s! Dear nimmt reaht Schritt 

d' Stapfla33 ’ruf. (Fährt zurüd.) I gang in 
d' Kammer nei, du Fafcht do bleiba, und Fafcht 

ihn froga, (pöttifch) ob er ſei Güpsle bald 

neahm? 

Bärbel. Bleib do! wo wurſchts4 hi? — 
Wenn du gohfcht, no gang i au. 
Käther Jezt Hofch ſchau 

bleibfcht! (ab.) 

Stil! (hinter der Scene). Nu zug'ſpaziert, 
Herr Schulmonfchter! (Die Thüre öffnet fich.) 

g’hairt! Do 

23 Mutter. 24 herum. 25 fid. 26 zuhalten. 27 fo viel 
als: he. 28 ihm. 29 ich meine. 30 herauf, 31 vollends, noch). 
32 nicht. 33 Etufen. 34 wirft. 

Firmenich, Germaniens Völkerſtimmen. Bd. II- 
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Sechster Auftritt. 

Bärbel, Falk, Still, bald darauf 
Käther. 

Falk (tritt ein und hinter ihm Still). Gu— 

ten Abend! — Das ift, glaub’ ich, die Tochter 

vom Herrn Bürgermeifter? 
Still, Io, mer hänt?d eaba dui Gozzig.36 
BFalf. Wo if denn die Frau Bürgermeis 

fterinn ? 
Still. Bärbele, wo ifcht d' Amm?37 

Bärbel. Se wurd net weit fein. 
Still. Gang, rief ihr! — (Bärbel macht 

Grimaſſen. Still ftellt einen Stuhl.) Nehm ver 

Herr au Platz. 

Falk. Ih fann mich nicht Tange aufhalten. 

(Sest ſich.) 
Still. Wenn jezt nu d’ Amm au do wär. 

(Bärbel giebt einen tmverfländigen Wink auf 
die Kammerthüre; Still öffnet dieſelbe und er— 

bliet Käther.) So, do bifcht, Weib? — Wir, 
fomm do auffer! 

Käther (in der Kammer etwas laut). A 
let me — hätt fhier gfait. — (laut) Jkomm 
glei. 

Falk. Die Frau VBürgermeifterinn hat viel— 

leicht Gefchäfte. Ich will Feine Störung machen. 

Bürbel. Ei, je bot nung z'thunt.ss 

Käther (tritt heraus, mit berbiffenem In— 
grimm und erzwungener Breundlichfeit). Ia fo, 
de3 ifcht der nui Schulmoafchter. Guta Obev,39 

Herr Schulmoafchter! — Iſcht Car au bie? 
Falk. Guten Abend, Frau Bürgermeifterinn! 

Käther. Grooß Danf. — Ja, ja, ma muß 

au noch de Leuta guda. Aber Car ifcht reacht 

glücklich gwea, daß Gar jo en guta Dienfcht 
friegt bot. 

Talk. Ja, ich bin wohl zufrieden mit mei= 

nem Schiefal. 
Käther. Sa, er därf au. Koz Kraut mwilla 

nei! Sezt neahm Gar nu a reachte Reiche, no 
bot Ears gut. No därf Car nu in des ſchö 

Haus nei fita. Es ifcht eaba a ſchöne Sach, 
wenn ma au reacht Sacha hot. — 'S hot jo 
reiche Mädla hie. — (griffig) 's Bea Dorle 
und 's Sonnawirths Mädle. 

Falk. Die Frau Bürgermeiſterinn hat eine 
vergeſſen. 

Käther. 

35 wir haben. 36 die Einzige. 37 die Mutter. 38 zu thun. 
39 Abend. 40 weggelaffen. 

Nu v Frau megglaul40 — J 

wüßt ſuſcht·l Eoane mai hie, 
Fremde moana. P 

Falk. Nein! Ihre eigene Tochter, vie ift, 

wie ich höre, die Neichite bier. 

Käther (lachend). Io was — (freundlich 

ernft zu Still) Wie, gang, wart em au mit 

eppes uf! Hol au a Krügle voll Mofcht! 

Falk. Ich dank vor alles. (Still geht ab.) 
Käther Wie, Bärbele, hol au a Gläsle! 

(Bärbel Halt ein Trinfglas und bläst ven Staub 

heraus.) Thu 's Braud au raus und laß ihn 
au fchneida, fer net fo lahm! (Bärbel thut Died.) 

Falk (fchneitet ein wenig Brod). Ich danke, 
Bärbel. Wie neahm Gar au reachts 

Stuf, mer hänt's jo oaga.d? 

Falk (für fib). Das ift eine Aufwartung ! 
Käther Des Maädle iſcht fo fehämig. 
Falk. Das wird fchon anders fommen. 

Käther. Jo, i fag ällemof, lieber z'ukeck,8 

as z’frech. (Still tritt ein mit einem Krug. Kä— 
ther winkt mit dem Kopf.) Wie, ſchenk em ein! 

Laß en et44 fo lang warta, dei Sach — 

Still (ichenft ein Glas Moft ein). Gfeng 

Gott, Herr Schulmoafchter. Wie, Bſchoad thau! 

Falk. Ih bin fo frei. (Trinft ein wenig.) 
Kütber Trink er au reacht! 'S iſcht a 

guter Moſcht; mer hänt en felber g'macht. — 

'S iſcht au net viel Waffer dra, eaba a halbs 
Kübele voll an ara Mahler. 5 — So muß eaba 
der Herr Schulmoafchter mache, daß er au en 

Trunk friegt. 'S ifcht a nette Sach, wenn ma 
au en oagena Trunk im Haus hot. 

Still. 9a, ver Herr Schulmoafchter wurd 
ſchau bforgt fein, gelt Gar? 
Käther Io! — aber i hau g’hairt, Gar 

ſei ſchau a Hauzeiter. 46 Es goht mi weiterfch 

nunz an, aber guck er, Gar ifcht fremd hie, Car 

kennt d' Leut no netz aber i will Ihn gwarnet 
bau, daß Gar net fo drein nei tappt. 

Falk (lächelt). Das preilirt nicht. 
Käther Drum! — Thü Ear fe nu net 

übereila, und gang Gar unter koa fchleachte 

Pamphille 4? nei! (Falk fteht auf und will ab» 
geben.) Ei bleib Gar au no a bisle do! — 

Iſcht Car au fchau beim Bela düba 8 gwea? 
Still. Ei was, des mufcht du jo net wiffa. 

Käther. S Froga fofchtet nunz, gelt Car? 
— Ma därf älles froga. — Ja drum, do fa= 

Gar müßt nu a 

41 fonft. 42 eigen. 43 zu unkeck, zu blöde. 44 nicht. 45 
Tracht, Poktion. 46 Hochzeiter. 47 d. i. Familie. 48 drüben. 

— 

— 
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get d' Leut, Car wöll fell49 Mädle neahına, 

aber 's ifcht währle nung für Ihn. — J ſag's 
grad, wie mer's um's Hearz ifcht — was — 

des find Foane Leut! — Und 's Mädle — i 

thu ihra mweiterfch nung — aber es ifcht eaba 
a hauffärtigs Sprisle — dui taugt et zura 

Schulmoaſchtere; und a Fremde? des ifcht gar» 

nung. 
Still. Weib, ſchwätz net z'viel! — Wenn's 

die Peut wieder inna würdet — 

Käther Gi was, ma muß em's au faga. 
Sait's em doch Niemad, und ear ijcht jezt a 

Fremdling. 
Falk Die Frau Bürgermeiſterinn iſt ſehr 

beſorgt für mich. Übrigens kann ich Sie ver— 
ſichern, daß ich dieſen Schritt nicht ohne Über— 
legung thun werde. (Nimmt Hut und Stock.) 

Adjeu! 
Käther Komm Gar au wieder! 

Still. Adjes, Herr Schulmoafchter! Gang 
er all850 gmach! Ha, wenn Gar amol hie ifcht, 
no wurd Gar ſchau mai zu ned5l Fomma. 
(Balk ab.) 
Käther (macht Grimaffen gegen Bärbel 

und mwinft ihr). Gang? noche! Sei net fo 
dumm! (Bärbel und Still begleiten Falk.) 

Siebenter Auftritt. 

Käther, gleich darauf Still und Bärbel. 

Käther (allein). So, jest woaſchss doch 
au! — Wenn mei Ma net glei agmehrt54 hätt, 

no hätt i deam Schulmoafchter nu55 mai gfait. 

Er wurd fe jezt doch bfinna. Des Güpsle do 

foll mer net Schulmoafchtere wearda — 's fünnt 

doch fein, er thät mei Mädle — (Still und 

Bärbel treten ein. Lange Paufe. Während die 

fer guckt Käther ihren Mann unter verfchiedenen 

Grimaſſen an und beobachtet ihn. Still Täuft 
nachdenfend borwärte.) 

Still (winft einigemal mit dem Kopf). 
’3ja, ja! — (Paufe) Iezt ifcht er fort! (Pauſe) 
m'ja! — 

Käther (ſchnell) Sufcht woafcht nunz? 
Still. ’sja! (Baufe) Wenn du nu ällemol 

net z’viel ſchwätza thätefcht. 
Käther (ihm nachfpottend). Schwätza thä— 

49 jenes, 50 immer. 51 uns. 52 gehe. 53 weißt bu ed. 54 
abgewehrt, 55 noch, 

tefcht! A! — (grob) Narr, du ſchwätzſcht jo gar 
nung. 

Still. Drum haun i des Sprüchle glear- 
net: „Mit Schweigen fich verredt Niemand.“ 

Käther (bikig). Du därffcht mer net mit 
deine Sprüchla komma. Saga muß ma de Leut 

a Sach, no wiffet ſes. Aber dei Sach ifcht nung. 

Still (gelaffen). Jezt gu, des Fa deam 
Schulmoafchter net gfalla Hau; i haun'swohl 
gmerft. 
Käther (ſpöttiſch). Hofch gmerft? — Sa, 

wenn du's no gmerkt hofcht. Narr, dei Drucka 

bot em au net afalla, Hofcht fell 36 au gmerft? 

Bärbel. A! fanget foane Händel an! J 
vertlaufd? no. De gaza Tag ifcht des Gettira.d8 
Käther. Halt du dei Maul! Mach de na59 

in Stall und hilf der Magd fchaffa!- 
Bärbel. Io jchaffa! 
Käther Roas de!60 (Bärbel geht unter 

Brutſchen ab.) 
Still (gelaffen). Jezt gu, wenn's des Becka 

wieder inna weardet, no geut'361 nicks ag Feind— 
ſchaft. 

Käther. Feindſchaft, jo! — Du wurſcht's 

enn 62 net ſaga, und wenn's der Schulmoafchter 

fait, no ifcht er fhau nunz. Ma hot em jo do 

en Ufwarting gmacht, wie ema Serra. 

Still. Was, des ifcht weiterfch Fon Ufwar— 

ting — des Tröpfle Mofcht do. 

Käther (nachipottend). Tröpfle Mofcht do! 
Io Mofcht vo! — Morum 63 Hot er net trunfa? 
Meitweaga hätt er de gaza Krug ausfaufa 
fünna. — So, nunz fott ma ihm gen 64 han 

deam — Morum hojcht en et voar em Haus 
duffa glaul 65 — 

Still. Ha, i hau denft, e8 weard dir reacht 
fein, wenn i ihn bring, no könnt ma doch au 

feah, ob er net Lufcht zu uferem Mädle hätt. 
Käther. Er ifcht jo glei wieder fortgfchoffa, 

dear Schufle, er hot jo nung mit ihra gmacht. 

Still. Drum Hot ihn dei Gſchwätz beloa= 
diget. 
Käther (nachſpottend). Beloadiget! äl — 

Mit dir ka ma freilich nunz hau. Worum hoſcht 

denn du net gſchwätzt, wenn du ſo gſcheid biſcht? 

— Hättefcht mi nu därfa in der Kammer drinn 

lau, was rieffcht mer denn? — Aber ’8 ifcht 

mir airfcht reacht, daß i raus bi, jezt haun's 

56 jenes, das. 57 entlaufe. 58 das Wortwechſeln. 59 Hin» 
ab. 60 pade dich, 61 giebt es. 62 ihnen, 63 warum. 64 
gegeben. 65 draußen gelafjen. 



em doch gfait, jest woaßt er’3 doch. 

Still. Jo er woaßt's freilich. Aber er wurd 

de nächichte drei Täg net wieder fomma, 

Käther. No bleibt er ameg. (Paufe. Sic) 
faffend.) Hot er nunz mai gjait, mo d'Ihr 66 
ihm ausgfolgt bänt? 

Still. Er hot weiterfch nung glait. 
Käther Ja des glaub i — was — er 

bangt jezt fchau a deam Güpsle do, an dream 

Dörle! (Kragt unter ver Haube.) Was — wenn 

i nu wüßt — was — wenn ma nu en andera 

Schulza hätt — Du Fönntefcht’8 au binter de 

Schulza ſtecka. (Baufe) Wie, ſchwätz nu au! A 

was, dei Sach ifcht nunz. 
Still. J glaub et, daß fe der Schultes mit 

jo eppes ageut.67 
Käther (umwvillig). Em! Mit deam Herras 

Schulza Fa ma nung hau. Der Schüg ifcht mer 
no lieber. 

Still. Es fällt mer do eppes ein. Der 
Schütz ifcht wohl befannt mit '8 Schulmoaſchters 
Bruder. Sie find mit anander unterm Militär 

girea, dear könnt uf de Bufch fchlaga. 

Käther A was der Schüß! — Jo wenn 

er's verſchweiga Fonnt. — A Gläfle voll Brändta- 
wein thät me net daura — es dürfcht ihn jo 

fo imder. — 'S ka's jo au der Hohl verfeah, 
ber ſell 68 thät doch ſchweiga. 

Still. Meintwenga au. 
Kätber No muß mer d'Urſchel no nüber 

ges) Köchinga, und muß nu au faga, was des 

Becka für Leut find, und ihr Mädle für a 
hatıffartigs Güpsle, 

Still. U des muß ma net thua, ma muß 
d’ Leut net verichwäßn. 

Käther Mas fo lüderliche Leut do! Was 
icht a deane gleaga! Wenn’s du beffer moafcht, 
fo gang du übere! — Jezt reg de nu! Gang 

na zum Hohla und ſchwätz mit em! — Du 
wurſcht wieder umtrodla,70 bis es z'ſpot iſcht. 

(Still ab. Ihm nachrufend:) Mac dei Sad) 
au reacht! (Guckt durch's Fenſter.) Kotz Wetter! 

do kommt d' Urſchel. (Offnet das Fenſter und 

ruft:) Wie, Urſchel, komm a wenga?! vo uffer! 

66 wo ihr, d-i. wie ihr. 67 abgiebt. 68 derſelbe. 69 gegen, 
nach. 70 d. i. zaudern. 71 ein wenig 

Mundart Mittelfchwabens. 

Achter Auftritt. 

Käther, gleich darauf Urſchel. 

Käther Dui fommt grad gſchickt. Dui 

muß mer do nüber. Dui ka's em befchta aus— 

richta. 
Urfchel (tritt ein). 

hauſſeſcht? Hi bi! 

Käther Ha wirklich net viel. Sitz au! 

Urſchel. I fa me net ufhalta, bi hi! 3 
muß glei wieder fort. Gi wonfcht au, bi hi! 

daß der nui Schulmoafchter ſchau hie gwea 
iſcht? 

Käther. Er iſcht eaba do bei mir gfein,?? 

Urſchel. Sa des glaub i, hi bi! 's wurd 

fei Urfach hau, bi hi! Dei Mädle wurd eaba 

Sculmoafchtere; 's wurd's doch koa Andere, 
bi bi! hä! 
Käther. G'ſchwätz! Mei Mäple ifcht em 

zichleacht ; 's Becka Dorle, jel”3 Güpsle — 

Urſchel. Wurfcht jo gicheid fein. Was will 

nu ſell Dingle vo! Sm, hm, hm! 

Käther Ya du wurfcht’s jo ſeah. 
Urſchel. Jezt dei'm Mädle g’hairt es, hi hi! 
Käther. Iverlang’s net. I fa mei'm Mädle 

felber Braud gea,4 je braucht no foan Ma. 
Aber des Güpsle do foll mer's au net wearda. 

Urſchel. Hi bi! Müßt me zwinga, wenn i 

dui a Schulmoafchtere hoaßa müßt, hi hi! 
Käther (ſpöttiſch). Brau Schulmoafchtere 

müßtefcht faga. 

Urſchel. Jo! Hi Hi! wär mer fiedig!75 Hi 
bi! 
Käther Narrets Ding, du Fafcht madja, 

daß fe net Schulmoafchtere wurd. 
Urſchel. Jo, i! Hi Hi! 
Käther. Du värficht nu ge Köchinga nü.?6 

Do faifcht no, was des Berka für faljche lüder— 

liche Leut find, daß fe nunz im Vermöga hä— 
bet, und daß des Dürle a hauffärtigd Spritzle 

fei, a foanügig3 77 — was, es iſcht eaba a 
Gürrle.78 

Urſchel. J will no ſchau an Ausred ver— 
denfa, hi hi! was i düba z’thunt häb. 
Käther Du gohicht no zu 's Schulmoa= 

ſchters Bruder — du därfſcht's net umafufcht 
thua. 

Urſchel. 

Was thuſcht, was 

Ha, was fell!” Si hi! Glei 

72 gewefen. 73 jenes. 74 geben. 75 d. i. fehr noth. 76 
hinüber. 77 Feinnügiges, zu nichts taugliches. 78 leichtfertie 
ges Dirnlein. 79 jenes, das. 



Mundart Mittelfhwabens. 4169 

moarnigd Tags will i nüber ge Köchinga — i 
wills, hi Hi! ſchau macha, hi hi! ’S Fan fein, 

ma wurd no nu mai inna. 

Käther So — umd derno — du faijcht 

no au, was mir für Leut feie. 
Urfchel. Des Eafcht dir eibilda, hi Hi! I 

will's ſchau faga, bi Hi! Dei Bärbel muß 
Schulmoafchtere wearda, und fufcht Fon Andere. 

Hi hi! Bhü Gott! Hi hi! 
Käther J weunſch dir Glück. 
Urſchel. Si hi! Jo! — des fan i braucha, 

hi Hi! (ab.) 

Dritter Aufzug. Zweiter Auftritt. 
Wohnftube des Bürgermeifters Still. 

Käthber um Urfdel. 

Käther Oz Höllihlaffermofcht, ſo? — 's 

ifcht richtig, daß er a Fremde nimmt? 

Urfchel. Su, hm, hm! So! Jezt laß dir's 

nu verzähle. Mo'n i80 nüber fomma bi ge 

Köchinga, no bin i glei zu 's Kabamärted 
Schneider nan, hi hi! Eei Weib ifcht a Schwe— 
fchter vo meira Ovattere, vom Vrreile, 81 Hi hi! 
derno haun i an Gruß ausgricht, und haun fe 

ofrogt, ob fe mer koane junge Gänsla wiß? 

bi hi! — Jezat bot fe eaba a reachte Freud 

ohät und Hot gfait, je wöll glei mit mer in de 

Häufer rum, hi Hi! Sait fe. No Hot fe glei 

dervo agfanga, daß mer jo jest an Schulmoa= 

ſchter Eriega vo Köchinga. Sait fe, hi hi! er 
fei — noa, daß i's reacht ſag, i hau glait, was 

er denn au für a Menfch fei, ja'n®? i, mir hä= 

bet jo an brava Schulmoafchter ghät, hi hi! 

No fait je, ba, ma Fünn em nis Ureachts 

nochfaga, d' Leut thüet ihn loba. No fait fe, 

bi hi! — nova, daß i's reacht fag, no haun i 

fait, fan i, wie i ghairt häb, fo fei er jo fchau 

a Hauzeiter, er wöll gwiß a Fremda neahma, 

hi hi! — No fait fe, jo, es ſei fon Hehling 83 

mai, er fei fchau mit ihra do gwea, bi hi! 

Käther. Koz Höllichlafferment! (ſpuckt aus.) 
Urſchel. Derno haun i gſait, wo ſe denn 

hear ſei? Sait je vo Grüafeld, je kaihrs4 ama 
Jäger. 
Käther. Koz grüne Waldſalba! (ſpuckt aus.) 
Urſchel. Sait ſe, er ſei ihra ſchau lang 

nochgloffa, hi hi! No ſag i, er hätt jo könna 

80 wo ich, d. i. als ih. 81 Marie. 82 ſage. 88 d. i. Ge— 
heimniß. 84 gehöre. 

a Mädle vo Blinda neahma, fan i, 's häb jo 

reiche Leut bei us. Sait je, des glaub fe. No 
haun i gfait, fage,d mei's DBurgamoafchterd 
häbet fo a bravs Mädle, fe fei fo a jauberfch 

Menſch, Hi hi! und es feie jo reiche Leut, ſage, 
's fei nu dui gozzigss Tochter, fe häbet ſuſcht 

koa Kind, ſa'n i! — Sait ſe, jo, ſe häb au 

ſchau dervo ghairt, hi hi! Sein Bruder und 

ſeine Freund wöllets barrdu hau, daß er koa 

Fremde neahma ſoll, aber es helf älles nicks. 

Käther. Des iſcht a reachter Narr. 

Urſchel (heimlich). D' Leut glaube, er wear 

fe hau müſſa! bi hi! 

Käther (ſpuckt aus). Sell glaub i zairfchta.87 

— Dear ifcht ſchau nung. 
Urfchel. No haun i dächt, denk i, hi hi! 

wenn ma z3’Rom ifeht, no muß ma da Vobjcht 

au jeah. No bin i zu's Schulmoajchterd Bruder 
nan, ei, 's Madele ifcht mit mer ganga, bi bi! 

No mon i dort nan fomma Bi, ifcht grad der 
nui Schulmoaſchter au dort gwea, no bin i 

ällsss halba verfchroda, bi hi! 

Käther. Io ’S ifcht ſchau der Müh wearth. 

Urfchel. Ei, i bau mer weiterfch net gförcht. 

— No haun i ofait, ob ear au do ſei? — 

Sait er jo! No fan i, mir thüet us fo freua 

uf ihn. Si bi! 

Käther (ſpuckt aus). Jo wenn er’d nu au 
wüßt Dear — 

Urfchel. Sa, i hau denkt, i müß em ’8 

Hälmle au a bisle durchs Maul ftreicha, bi Hi! 

derno fait er, bis auf die nächfchte Woche komm 

ich nach Blindheim, hot er gfait. (Er ſchwätzt 

fo hauffärtig, wie d' Herra.) No haun i giait, 

fage, ma weard ihm bald zur Sauzig 9 därfa — 

Käther (ſpuckt aus). Io wär fchau näu— 
thig, veam — Was hot er denn no gfait? 

Urſchel. Si hi! Er hot weiterfch nicks drüs 

ber gmacht. No ſa'n i, es häb jo reiche Mädle 

bie, er foll fe nu a reachte rausleafa, fage, hi 

bi! Mei's Burgamoafchterd Häbe fo a brav 

Mädle, dui thät em befchta für ihn tauga, fage, 

ded ſeiet fo reiche Leut, fe wifjet ihrs Reich— 

thums foa End, hi hi! und häbet nu des oazig 

Kind, haun i gfait, fage. Do käm er fo gut 
an, 's feiet fo brave Leut, hi hi! 

Käther A des Hofcht net gfait. 

Urfchel. 3 foll nimme gjund do weg fomma, 

wenn i's net gfait Hau! — Hi hi! 

85 fage ih. 86 nur bie einzige. 87 zuerft. 88 immerhin. 
89 Hochzeit. 
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Käther. Was hot er denn no drüber gmacht? 

Urfchel. Moafct, er hä nu au a Wöartle 
drüber gfait? Koa Bräufemle! Er ifcht no glei 
fort mit feim Bruder, bi hi! No haun i lang 

mit feira G’jchweih 90 g’ichwäßt, des ifcht a 

reachts Weib, fe bot mer glei an Brändtewei 

gea. — Dui hot mer älles verzäßlt, wie's an 

em jelber iſcht. Sait fe, fe feiet jo im Kreuz 

mit deam Schulmoafchter, bi bi! Sait fe, fe 

wehret em ällsfort a, daß er ded Jägers Toch— 
ter net neahma foll, aber es belf älles nid, 

bi bi! Se bäbet em ſchau Himmel und Höll 
fürgftellt, und prediget. Aber er ſag ällemol, 

wenn er dui net Frieg, bi hi! no neahm er gar 
foane, fait fe. — Io! was haun i no ſaga 
wölla? — Ja fo, ver Jud — wie hoafit er? 

Käther ig! — So, bear? 
Urſchel. Io jo, der Irzig, Hi hi! fei au 

düha9? gwea, bear fei hinter ihrn Ma, und 
bintern Schulmoajchter g’ftiega, daß er, bi hi! 
a Mädle aus em Fleda neahma fol. Er häb 

vo drei gfait, Hi hi! No haun i dächt, denk i, 
was denn des au für drei fein wearde? No iſch 

auffer fomma, bi hi! dein Mädle, 's Sonna— 

wirths und 's Becka. 

Käther (aufgebracht). Du lumpa Maufche! 
— Dream fott ma glei jei Goſchss ra fchla.94 

Urfchel. Laß dir's nu faga, Hi hi! No 

haun i gfrogt, de wel9d er am maijchta apriefa 

häb? — J bau denft, i müß jegt au voll96 
älles wiffa, bi bi! No fait fe, wean moafcht? 

— Narr, 's Sonnawirths! 
Käther (zornig). Deam Judahund fraz i 

d' Auga raus. Haun em do fo viel Geld na 97 

glegt für fein Barchet, hot mer älles verjprocha, 

und jezt macht er's jo? Wart nu, du Oallea= 
feger, fomm mer nu wieder ind Haus! — 
Sezt Fafcht dein Barchet wieder hau.?8 

Urfchel. Was hofcht em denn verfür gen? 99 

Käther En gaza Gülde für dv’ Ella. 

Urſchel. En Gülde? Hi hi! des ifcht viel. 
Ma Fauft gnug um zeha Baba, 
Käther Ja i b'haltal00 net, Dear muß 

al0ol wieder neahma. 
Urſchel. Hoſcht em’8 Geld ſchau gea? 
Käther Bei Heller und Pfenning. 
Urſchel. Narr, no mufcht en b'halta, bi Hi! 

Käther 32 — jo wär mer Nauth! J 

90 feiner Schwägerinn. 91 ab. 92 vrüben. 93 Maul. 94 
herab jchlagen. 95 melche. 96 vollends. 97 Hin. 98 haben, 
99 gegeben. 100 Gehalte ihn. 101 ihn. 

will's em ſchau fa,102 
Urſchel (ihre Erzählung fchließend). So, fo 

ifcht es ganga, hi hi! 
Käther Des ifcht a vermaladeits G'ſchäft! 

Jezt gib i deam Schulmoaſchter mei Mädle 
airſcht net. I gäb em fe net, und wenn er voar 
mer uf d’ Knui na falla thät. 

Urfchel. I tbät’s au fo mache. 

Käther (giedt der Urfchel eine Schüffel 

voll Mehl). Do Hofcht eppes 103 für dei Müh. 

Urfgel AU was, des ifcht net näuthig, hi 
hi! 
Käther. Jezt hoſch fchau g’hairt, nimm’s! 
Urſchel. Ja, fe will i mi eaba bevanfa, hi 

bi! Gelt's Bott z’taufadmol! — Bhü Gott! 

Käther. Komm au wieder! (feufzend) A! 
Urſchel. I fomm jo imder.104 Hi Hi! (ab.) 

Dritter Auftritt. 

Käther (allein, ſpuckt aus, ſetzt ſich und 
läßt die Hände auf den Schooß finfen). I fa 
nunz mai. ’S wurd mer älls waih. — Ei du 
meine Güte, was ifcht des! — Mei Leaba lang 
— jo, wenn i nu flärb! — 'S Leaba ifcht mer 

gaz vertloadet.105 — (PBaufe, in welcher fie ftarr 

vor ſich Hin ſieht; fih am Tifche haltend, mit 

ſchwacher Stimme:) DO, wie waih! — Wenn i 

nu im Bett wär! Uhuhuhuhu! — D wie fruirt’8 
mi! Wu wu wu wu! (Endlich erholt fih Kä— 
ther und ſteht auf.) Jezt Eriegt ihn doch des 
Dörle net, des Güpsle! 1060 (Mährend fie diefes 
fpricht, wanft fie in die Schlaffammer.) 

Vierter Aufzug. Vierter Auftritt. 
Wohnſtube des Bürgermeifters Still. 

Still, Käther und Urfdel. 

Urſchel. Hi hi! — horchet, i muß uich's 
nu au faga. — I hau gmoat, 1 i müß rüber 
fliega, hi hi! — Gefchtert — el, daß i's reacht 
fag — voargefchtert — noa, doc) gefchtert, bi 
bit ifcht mei Jörgle z'Grüafeld g’wea, und dear 
bot g’fait, Hi Hi! denket nu au, Hi hi! daß je? 

's Schulmoajchters Hauzeitere 3 mit ama Anz 

dera verfprocha häb, hi Hi! 
Käther. Hot em reacht thau. 4 

102 fagen. 103 etwas. 104 immer. 105 ganz verleibet. 
106 ein Schimbpfname. 

1 gemeint. 2 ſich. 3 Hochzeiterinn. 4 gethan. 
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Urfchel. In drei Wocha fei d' Hauzig, 5 
bi bi! — D’ Leut thüet au, fait er, ’8 fei 

förchtig, hi hi! hot er g'ſait, — fe thüet dean 
Schulmoafchter fo auslacha, fait er, hi bil es 

fei der Zeit net gleich. 
Käther. ’S g'ſchicht em reacht, deam ver— 

brennta Schulmoafchter do. — Jezt Fan ihn jo 
's Becka Dörle hau, fell 6 Güpsle. 

Urfchel. Fo, bi hi! Aus fellem wurd nicks. 

— Er häb jo em Dörle Geld gea, hi hi! daß 
fe z’frieda fein foll. 

Käther. Geld gea? — 'S ifcht ſchau näu— 
thig! 

Urſchel. Jezt gient? nu Acht! Es kommt, 

bi Hi! uf mei Saga raus. — Vier Bärbele 
wurd eaba no Schulmoafchtere, hi hi! 

Käther Jo, wär mer Nauth! 
Urſchel. Sa, ma muß des Ding net fo 

weit wegwerfa, hi hi! 

Käther. Jezt foll er fein Grüafelvere 
neahma. 

Still. Ha, de fell Fan er nimme hau. J 

bau’? gefchtert jchau g’hairt, daß de fell en An— 
dera neahma werd. 

Käther (fpottend). Hoſch ſchau g’hairt! 
Worum ſaiſcht's denn net? 

Still. Ha, ma fa net glei Alles nochjaga. 

Käther. Du faifcht oam 8 freilich nunz. — 
Es mag jezt au gea,I was ed will, fo wurd 

dear Ma nung fa. Gang mer aweg, dei Sad) 
iſcht nunz. — Was nimmt fe denn für van, 
d’ Oritafeldere? N ; 

Urfchel. 3 moa, ld en Jäger, bi Hi! 
Käther No bleibt je doch bei ver Farb. 

Urſchel. Io, ihre Vater ifcht jo au a Jä— 
ger, bi bi! 

Käther. Dui Hot jezt dean Schulmoafchter 
reacht ang’führt. — Hot em reacht thau. 

Urfchel. Jezt wurd eaba ’8 Bärbele Schul- 
moafchtere, Hi hi! — Deara a’hairt ed. — Es 

thät älle Leut freua, bi bi! wenn fe do nan 
füm. 

Käther. Jezt airſcht net! 

Urſchel. Ha, worum? — Ihr wäret bei 
anander im Flecka, bi Hi! und derno — 

Käther I will koan Schulmoaſchter. 
Urſchel. Hi hi! — Du därficht en jo net 

neahma. — Jezt i hätt's no amol probiert. — 
J will no amol uf da Busch ſchla, Hi Hi! — 

5 Hochzeit. 6 jened, 7 gebet. 8 einem. 9 geben. 10 ich 
meine. 

Er fennt me jo jet. — J bi wohl fo keck, Hi 
hi! 

Käther. 3 mag’s net hau. — Was — 
Still. 3 moa au, ma fott'3 gau lau.tl 
Urſchel. Sa, v’Ihr könnet uich jo druf 

b'ſinna. Er wurd net glei an na Andere nan 
fpringa, bi hi! — Aber i muß fort, i hau fo 

viel zichaffet, Hi hi! J hau mu 12 denkt, i müß 

uich's au g'ſchwind ſaga. Bhü Gott, hi hi! 
Käther I bedank me für dei Müh. — 

Will's au wieder giviedara,13 
Urſchel. 30, was! — Hi hi! (ab.) 

Fünfter Auftritt. 

Still und Käther. 

Käther (kratzt unter der Haube). J woaß 
net, was ma jezt thua fol. — Noa, i woaß 
net. 

Still. J moa jezet, ma fott!314 gau Tau, 
Ma fott em Waffer da Lauf Tau. 

Käther (ihm nachfpottend). Da Lauf lau! 
Jo! — Du loßicht freile ällem da Lauf. 

Still. S ifcht oft am befchta. 
Käther Was woaſcht du! — Gelt, no 

wenn er an Andere nimmt, no ijcht dir's doch 
au net reacht. 

Still. I ka's net hindera. 
Käther. Gang!s mer ameg, dei Sad ifcht 

nung. — Ma muß jezt doch no Epper 16 hinter 
ihn ſchicka. 

Still. Ja mean? 

Käther (Möttiih). Di! — Du kaſcht joa 
Sach fo g'ſchickt nan bräufamla.t? 

Still. Ma ka jezt net glei wieder an An—⸗ 
trag macha. 

Käther (Möttifch). A! — Aber warta, bis | 
er an Andere Hot, gelt! — Jezt, i ſchick dv 
Urfchel no amol hinter dean Schulmoaſchter, | 

dui wurd fchaulS mit em ſchwätza. 

Still. Es ifcht mer no amol fo. Ma fott'3 
eaba gauls lau, (mit einigem Nachdruck) gau 
lau muß ma's! 
Käther (zornig). Gau lau! Jo, gau Tau! 

— A! du bifcht der Niemand, der Garnunz,20 

der Ällerlüderlichſcht! — Gelt, i fol wieder da 

41 gehen laffen. 12 nur. 13 erwiebern. 14 follte es, 15 
ehe. 16 Jemanden. 17 d. i. gefihieft anbringen, 18 wird 
ſchon. 19 gehen. 20 Garnichts. 
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Beafa hola, vu? — Dei Sach iſcht und bleibt 

nunz. (Still ab, Käther macht eine drohende 
Fauft hinter ihm ber.) Komm mer nu nimme 

voar's Agſicht! — Nunz iſcht dei Sach und 
bleibt au nunz. (ab.) 

Vierter Aufzug. Dreizehnter Auftritt. 

Bed, veffen Weib Marie, Dorle, Falk, 

und der Scyhultheiß. Der Pfarrer 

tritt ein. 

Bed (für fih). Heidaguguk! Der Pfarrer 
kommt au no derzu. 
Schultheiß (lächelnd). Da können Sie 

| gleich ein Pärchen kopuliren. — (zu Dorchen) Nu, 
Jungfer Dorle, nicht fo jpröde! Geb Eie nur 

dem Herrn Falk Ihre Hand! — Im Herzküns 

merlein iſt's doc) jchon richtig. 

Dorle. 3 möcht doch vorher au mit meine 

Elter reden. 
Skhultheiß. Die find ja da. — (ich zu 

Beck und Marie wendend) Was jagen venn die 
Eltern dazu? 

Bed (lächelnd). ES wär mir fchau reacht, 

wenn — 
Marie. Es fünnt eaba de Herr Schulmei> 

fchter wieder reua. 
Falk. Ich würde der verworfenfte Menſch 

fein, wenn ich mein Verſprechen nicht hielte. 
(zu Dorchen) Liebes Mädchen, willft du mein 

fein? 

Dorle (mit liebevollem Blick). Ia, wenn 
e8 meinen Eltern recht ifcht. 

Falk (Beds und Maries Hand ergreifend, 
gefühlvoll). Water! — Mutter! — Um Eure 
Tochter bitt' ih! (Bed, Marie, Dorle und Falk 

| weinen. Pfarrer und Schultheiß fehen diefer 

Scene mit Wohlgefallen zu.) 
Schultheiß. Nun, Bed, fag er Ja! Dies- 

mal iſt's dem Herrn Schulmeifter Ernft. 

Ber (raſch). So, er foll fe Han! (bemegt) 
Unfer Herr Gott geb fein Seaga derzu! 
Pfarrer. Sept die Mutter! 
Marie(zuihrer Tochter, jchluchzend). Dorle! 

| J wünſch dir tauſedmol Glück! 

Schultheiß. Glück, Glück zur Verbin— 
dung! 

Pfarrer (ergreift die Hand des Falk und 

legt ſie in Dorchens Hand). Amen! Gottes 

Segen ruhe auf euch! Seine Güte leite euch 
durch's Pilgerthal, und laſſe euch der Freuden 
viele erleben! 

Aus dem Schauſpiel: „Die Schult- 

heißenwahl zu Blindheim“, * 

Erſter Aufzug. Siebenter Auftritt. 

MWohnftube des Bürgermeifters Still. 

Still, Käther treten von entgegengefebten 
Seiten auf. Käther läuft haſtig in der Stube 

herum und thut Geräthichaften auf die Geite; 

fie murmelt vor ſich hin, man verfteht folgendes: 

Em! — A! — Iſcht des a — So! — (zu 
Still, an dem fie vorbeiläuft, jchnauzig:) Wie! 

Fajcht denn net aus em Weag gau? 1 Du ftohfcht 

imder do ane, 2 du kaſcht nung a8 hindern. 

Still. Io, hindera. 
Käther. »S ifcht jo wohr; du wurfcht jez 

wieder um treppla, bis z'ſpot ijcht. 

Still. Was zipet iſcht? 
Käther Mit vier Fa mer freife nung hau; 

du merkſcht van net. 

Still. Ha, wad merfa? 

Käther U! — jez frogt er no. — U jeder 
reachter Ma im Ort geut em 3 Müh um des 

Schulzaamt, aber du regfcht de net. — Du bifcht 
oamol wie's ander. Do leut 4 er dahoamt 3 na, 

und ander Leut läßt er Kura 6 fammla im Flecka 
rum. — Gang mer aweg, dei Sad) ifcht nunz. 

Still. Was fa imaha!i fa nung macha. 

Käther. Du kaſcht freile nunz macha, drum 

ischt dei Sad au nung. Wenn dei Sach epped 

wär, no thäticht ve au bewerba um des Schulza= 

amt, aber du läfcht älles gau. Was foll des fei! 

Jez wurd mer 7 wieder fo en Herrafchulga Fura. 
Iſcht ed net a Schand für da gaza Flecka, daß net 

au oa 8 Burger unter uich fei foll, dear des Ding 
verfeahb fa? — Und bier thärl's jo zairichta 9 

g'haira, morum 210 — Dorum, weil du der Bur— 
gamoaſchter biſcht. 

*) Tübingen, bei Ludwig Friederich Fues, 1840. 
1 gehen. 2 Hin. 3 giebt ſich. 4 liegt. 5 daheim. 6 d. i. 

Stimmen. 7 man. 8 ein. 9 zuerft. 10 warum. 
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Still. 3 wött,!l daß i des Amt net hätt! 
— Mer fa heutich® Tags nung mai verfeah 

und um's Schulzaamt ifcht es wäkker!? fon 
Schleckhaf.!s 
Käther. Schleckhaf! — A! — was woaſcht 

du, aber gelt, es trait doch mainer 14 ei, als des 

Burgamoafchterg’fchäft do. Der vorich Schultes 

bot brav fortfomma könna, dear hot toll für 

ihn15 g’fpart, aber bei vier goht's Hinterjche.1$ 

Gang mer aweg, dei Sad ifcht nunz. 

‚ Still. Drum bot der Schultes no mai 
Amtla derbei g’hät, er hot jo au d' Schreiberei= 
g'ſchäfta verſeah. 

Käther. Em! — des wurd a anderer au 

könna. Du hoſcht jo au learna ſchreiba, hofcht 

ſchau gnueg Papeier verſudlat. 
Still. Ja, des iſcht a anderſch G'ſchreib. 

Thoalinga macha und derno — 
Käther. Drum ſoll mer d' Leut a Sach 

ſelber verthoale lau,“? no braucht mer net fo 
viel Weafes do. 

Still. Ha, wenn d’ Leut ’3 Sach felber 

verthoala thätet, no brücht mer koan Schreiber, 

no thät er necks verdiena. Do hoſcht net viel 

gwüßt. 
Käther Halt dei Maul! i Ea dei dumms 

G'ſchwätz net haira. 

Still. ’S ifcht au net Alles g'ſcheid, was 
du ſaiſcht. ke 

Käther U! Freile! — Co g'ſcheid bin i 

freile net wie du. — Wie g'ſcheid biſcht nu bei 

deara Schulmoafchterewahl g'wea! (zornig) 

Gang mer aweg! dei Sach ifcht nung. Der 
Garnunz biſcht. Du biſcht der Ällerliederlichſcht. 

— (ſch faſſend) Und du ſchwätzſcht do jo au— 

Ber, und ſaiſcht do, 3 ſei au net älles g'ſcheid, 
was i fag? So? jez muß i no dumm ſei? Du 

mitt 18 mi ploga und ſcheara und i bi lauter 
Liebe gega vier? 

Still. Io, i ſpür's wohl. 

Käther. Iſcht denn ded net Liebe, wenn i 
fag, du jollefcht di um’3 Schulzaamt bewerba ? 

Still. Laß mi.nu gau mit deam Schulza= 
| amt, ’8 ifcht net für mi. 

Käther So? ’5 ifcht net für di? worum 
| denn net? 

Still. Dorum, weils net für mi ifcht, 

Käther Aber für en andera iſcht's? — 

Gelt? — Morum joll denn jez a anderer do 

11 wollte. 12 wahrlih. 13 Nafchtopf. 14 mehr. 15 d. i. 
fih, 16 Hinterwärts, ruckwärts. 17 laſſen. 18 will, 

na, und du net? Sollet denn imder ander Leut 

dals Norzug Hau und du follefcht Hinna 20 

umme ftau??! — Kafcht denn du die Taglöh 

und ded Sach net au einneahma? 
Still. 'S iſcht net alloa a fellem?? g'leaga, 

's g’hairt no mai derzu zua ma Amt 3’ vers 
waltet. 

Käther Was wurd derzu g’haira? Narr, 

wenn der Schultes eppes fait, no muß gelta, 

Still. J wur's?3 jo wiffa, wie es ifcht. 

Käther Ja freile, ear woaßt älles beffer 
und i woaß nung. Wenn du älles jo verftohicht 

und mwoajcht, worum Bifcht Fon Pfarrer oder 

koa Regieringsrath worda? (einlenfend) Wie 
bauch iſcht denn der vorich Schultes 's Johrs 
fomma? Des Amt muß em viel eintraga bau; 

die Leut hänt?“ jo en Staat g’hät und a Haus« | 

halting g'führt! 

Still. I woaß net g'rad, wie viel er '6 

Johrs eing'nomma hot, des iſcht unterſchiedlich 
g'wea. 

Käther Ha nu, du wurſcht's jo wiſſa. 

Still. En Gülde feufhundert. 

Käther. So? und des witt du naus lau? 
Wär's denn net g'ſcheider, als dei dumms 

Burgamoaſchteramt do, des dier net amol hun— 
dert Gülde eintrait. 

Still. I ſag der'ſch jo, der Schultes bot 

no viel Neabaverdienfcht g’hät mit Thoalinga 25 | 
und Nechninga. 

Käther. Ho, die Sacha do bei deane Thoa= | 

linga, dui Fahrnuß?s und des Weafe do könn— 
teſcht du au ufjchreiba. 

Still. Ja, mer mueß au zäma rechla 27 
und reacht verthoala Fünna. 

Käther Du rechlefcht jo de ganze Tag 
und ſchreibſcht jo imder a Laſcht 23 uf. 

Still. Bei deane Thoalinga iſcht des | 
andere Rechning, dui mueß g’learnet fei. 

Käther. A! g’learnet fei! morum learnefcht | 
's denn net? 

Still (etwas unwillig). Jez fei mer nu fill, 
i ka's nimme haira! 

Käther (bisig). So? i fol fill ſei? — 
Jez hoaßt er mi fchweiga! Ja, fo macht er'ſch! 

— andere Weiber geltet doch au eppes, aber mi 

loßt er nung gelte. — (heult) So ifcht fei 

Leabatag Fon Weib in's Kreuz fomma, mie i. 

19 den. 20 Hinten, 21 ftehen. 22 an jener, biefem. 23 ich 

werbe ed. 24 haben. 25 Theilungen. 26 das bewegliche Ei- 
genthum, 27 zufammen rechnen. 28 d. i. eine Menge, 

Sirmenic, Sermaniens Völferflimmen, Bl 
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| — Ei du meine Güte! — i thu ihm älfes 7’ 
| Tieb, wa8 em nu in de Auga afieh, und jez 

macht er mer'ſch ſo? — Aber wart nu! — 'S 

iſcht Schad, daß du fo a Weib hoſcht. — Gor— 

| I nig) Sol i lauter Liebe gega di fei und du 
| | follich mier's jo macha? — (In Leidenschaft auf 

ihn zufahrend.) A liedericher Tropf biſcht, a 

koanütziger! — Biſcht ſchau lang a Schelm an 
mier g'wea, i kraz der d' Auga aus em Kopf 

raus, du Hund! — Du! (Sie dringt auf ihn 

ein, Still zieht ſich zurück.) 

Dritter Aufzug. Erſter Auftritt. 

Wohnzimmer des Bürgermeifters Still, 

Käther ſteht am Tiſch und fchlägt Feuer. 
Man läutet die Morgenglode. Still hinter 

dem Vorhang ded Bettes. 

Käther Iſcht des a Lumpafuierzuig! — 

fangt wieder net! — (fingt) 
„Das walt' Gott, die Morgenröthe 

Treibet weg die fchwarze Nacht.‘ 
Ei wie, Fafcht denn net raus gau? 

Still. Sa, '8 ijcht jo no bald, mach nu 
fort! 

Käther (fchlägt Feuer). Io i much alles 

thua, finga und beta. Dei Sad) iiht jo doch 

nunz. 
| Still. $a, mad) jez nu fort! 

Käther So, mad nu fort! — (fingt) 
„Und der Tag tritt an die Stätte, 
Der da alles munter macht.” 

Jez gohſcht aber raus! 
Still. Ha, mad nu fort! Du Fafcht jo fo 

ſchön finga. 
Käther (fchlägt Feuer). Du därficht mi 

net foppa. Schöner als du! Dei Sad) ifcht jo 

doch nunz. 
Still. O wie lang machſcht! 

Käther (fchlägt Teuer). 
„Drum fo muntre ich mich auf, 
Und mein Herz‘ 

| (baftig) Jez hot's g’fanga! — D, was ifcht 
doch de3 für a Lumpa-Ding! — Jez iſcht koa 
Docht in deara Ampla. 

Still. Hätt'ſcht eaba ſolla gefihtert j Nacht 
en Docht nei macha. 

Käther A! nei maha! Du hofcht jo ’3 
Liecht ausbloſa, morum hoſcht denn net gudt? 
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aber dei Sad) iſcht nung. — Ei jo, jez brennt's. 

(ingt) 
„oben doch bald mit dem Morgen 
Dich die Fleine Wögelein.” 

Jez mach, daß de raus kommſcht! 3 mueß älles 
thua, und du leuſchi? eaba ind Bett nei. (fingt) 

„Eh fie für das Futter forgen, 

Muß e3 erft gefungen fein.“ 

Hoſch net g’hairt? | 
Still. Sa, i fomm jo. 
Käther. Thuefcht deine Sonntichhofa a, ’8 

wär jo a Schand, wenn de heut in deine 

ſchmotziche Hofa rum laufa thät'ſcht. (macht fich 

dad Haar, fingt:) 

„Sollt’ ein dummes Thierlein nun 
Mir bierin auvor es thun? 

Nein, dad Singen, Loben, Beten 

Hab’ ich mehr ald fie von Nöthen. 
(Teufzt) Gottlob, jez bin i fertich! 
Stil (tritt aus dem Alfoven). Gotta Morga! 
Käther Gott danf der! — Kommſcht 

amol? — Ja was hojcht jez im Sinn mit 
deara Schulgamahl? 

Still. Ha, was! 

Käther. Jez därfſcht de nimme lang b'ſinna. 
Still. Ha, was b'ſinna! 

Käther Du wurſcht de wieder net rega, 
bis z’jpot ifcht. 

Still. Des Ding ifcht net für mi. 

Kätber. Net für mi! — So? morum ifcht 

des net für di? Narr, des Fa für di fo guet 
fei, alö für en Andera. Jez machſcht au, daß 

de fortfommicht und ſchwätz'ſcht mit deane Anz 
dere. — Dier g’hairtd z’airfchra. 

Still. Ha, fell30 net g’rad. 
Käther. Und zum Oberamtmann faijch,31 

daß du der Burgamoafchter feiefcht, und daß 

dier z'airſchta g’hair. — D, wenn ia Ma wär, 
i mwött ſchwätza! 

Still. Jo ſchwätza! 
Käther. Narr, freile, ſchwätza mueß mer. 

'S Schwätza gilt. 
Still. Wenn's gilt. 
Käther. Preile gilt's, — aber wenn mer 

net fchwäßt, no gilt's au net, g’rad wie's du 
machſcht. AU mas! dei Sad) ifcht nunz. 

Still. Ha, i fa des net berzwinga. 

Käther. Hätt fhier g'ſait! net verzwinga! 
Du regfcht de jo gar net. (zornig) Wie,3? reg 

29 liegft. 30 das. 31 fagft. 32 fo viel als: he. 
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de au! — A was! dei Sach ifcht nun;. 
Still. Mo33 ſoll i denn hi? 

Käther (grob). Jez frogt er! Mohi? — 
Narr, uf d' Rothhausftiega ſtohſcht na und 
jaifch zu de Burger, 

Still. Io, was! 
Käther D, wenn inua Ma wär! 

Still. No wäreſcht au net der bräv'ſcht. 

Käther. So? au net der bräb'ſcht? A! doch 
fo brav und fo g'ſcheid als du. Was thueſcht 

denn du? älles mueß i thua, no wenn ear ep— 

ves thua foll, no will er net. D, was mueß i 

mi verzürna! Kaſcht denn du ded Geld net au 
braucha, wie a Anderer? 

Still. J ka's net verſeah. 

Käther. Jez horchet! So lang du ſchau uf 
em Rothhaus dobas4 hockſcht, hättſcht wohl 

könna learna, was a Schultes zthunt bot, aber 

ihr figet eaba au do, wie — O, es ifcht mer! 

— Do if! (ftellt ihm etwas zu effen vor.) 
Still. I hau fchau g'nueg geffa. 
Käther. No läfch ſtau.ss — Jez mach, daß 

de fortfommfcht! 

Still. I fa jo gau, wenn's ſo läz ifcht.36 
(ab.) 

Zweiter Auftritt. 

Käther (allein). O, was ifcht doch des für 

a Ma! — Dear Druder! — Do druckt er 
wieder rum — Gi fo drud! — J möcht en 
oft am Kraga neahma. (Paufe) — und des 
Ding wär reacht. (leife) No müeßt mer dear 
nuis? Schumäcer glei a Paar Sonntichfchu 

macha, und foane Hölzer dra. — Und in der 

Kirch vorna na. — No, geltet ihr Fraua, gel= 
tet? — no? — (ab.) 

Dritter Auftritt. 

MWohnftube des Obmanns Brod. 

Brod un Anna Marget. 

Brod. Gib Acht, Weib! bis em Defper 
bifcht Frau Schultefe. No mwurfcht en reachta 
Kopf na macha. 

Unna Marget. O Ma, laß des Ding 
bleiba! 

33 wo. 34 droben. 35 flehen. 36 d. h. wenn ich fo gefehlt 
babe. 37 neue, 

Brock. Do wenga mas? — Narr, jez gilt's. 
Unna Marget. ’S ifcht eaba gar net 

für di; du bifcht nimme jung und hofcht für di 

ziſchaffet. 

Brock. So? moaſcht?ss — Was hau i 

ſchau für de Flecka thau!39 Jez bi i zum 

dritta Mol Obmann. 
Anna Marget. Hot der net viel eitraga; 

hojcht no net viel Ehr eig’legt. 
Brock. Morum net? — Was es geut,d0 

kommet d' Burger zu mier und froget, zuma 

Eſel kämet fe net. 

Unna Marget. 
Nu die, mo über älled räfennieret. 

denn au ſchau eppes ausg’richt? 

Brod Was ausg'richt! — I hau fchau 

viel g'ſchwätzt. 

Anna Marget. GE'ſchwätzt, — hot aber 

nunz golta. Wenn’s uf's Schwäßa akim, no 
hättet ihr fihau viel ausg'madıt. — Do kom— 

met die Kerle, no ſchreiet er und fcheltet und 

wöllet Alles umorgla; no, wenn er uf's Roth— 

baus kommet, no ifcht uier Sach nung, no puzt 

uich der Schultes a, no ftannet 42 er do, wie's 

Kindle beim —. Wie findd3 er nu bei ver 

Schufmoafchterswahl fo wüfcht wegfomma ! 

Brod, Sei mer fill vo deam Edyulza, deam 
Herrafchulga, deam Simmel — 

Anna Marget. O, ſei fill! Narr, car 

lacht uich enba auße. 

Brock Auße? — Iez iſcht er jo wen, er 

wurd wohl wiſſa, morum daß er weg ifcht. 

Anna Marget. Narr, weil er dort mai 

verdeant. 

Brock. Mai verdeant? — Noa, er hot amol 

a Red laufa Tau, er hot g’fait, wenn jo no mai 

hie wäret, wie i und der Mod, nodd — 
Anna Marget (einfallend). Was no? — 

Sell glaub i; wenn jo no mai hie wäret, wie 

du und der Mod, no — 

Brock (einfallend). Was no? 
Anna Marget. Neds no! J mon, fo 

brav und jo g’fcheid und fo zart, wie ihr Zwee! 

Em Schulza fa mer nunz thua. 
Brod. Nunz thua? Dear hätt müpa weg 

und wenn —. Was braucht mer fo en hauffär— 

tige Schulza do! — „Vor dem Geſetz find alle 
gleich"; — hätt fehier g'ſait! „alle gleich”, iſcht 
denn der Lumpabafche au, was i? „alle gleich”! 

Was für Burger? — 
Hänt eräl 

38 meinft. 39 gethan. 40 giebt. Al Habt ihr. 42 ſtehet. 43 

feid. 44 nachher, dann. 
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— Gar foll nu frauh fei, daß er weg ifcht, i 

hätt nimme nochg’lau, bis en weg brocht hätt. 

Anna Marget DO Ma, wie Fafcht de nu 
jo unnäutbigerweis vereifera! (ab.) 

Vierter Auftritt. 

Brod. Jez, i thue mi um, und der Schlauch 
und der Bauch und der Hader und die Andere 

weant'845 fchau mache; und em Schüga hau i 

geichtert en Schnaps zahlt, dear fa au eppes 

macha. Und vom Graufbanja nimm i 's Geld, 

— no, wenn i Schulte bi, no lady i ihn reacht 
auße. 

Fünfter Auftritt. 

Brod. Shlaud und Baud treten ein. 

Schlauch, Morum gohſcht denn net hear? 

's hänt fchau viel noch dier g’frogt. 
Bauch. Jo, 's wurd net fehle. Ema 46 jeva 

Burger, mo dier fei Stimm geut, hau ia 

Butell Wei und a Wurfcht verfprocha, und zum 

Becka Wendel bau i g’fait, er foll nu dean 
Morga en gueta Schnaps heargen;47 's fißt 

wirklich a ganzer Tijch voll dußa,dS je faget äll: 
nu49 foan Herraſchulza! 

Schlaud. Se faget äll, vu häbeſcht de 
bau g'nueg um de Flecka g’wehrt, jez g’hair 
dier'ſch au. 

Brod. Janu, 's iſcht mer reacht. — Thünt 50 
| mu, was er Fönnet, und 's dauert mi jo g’wiß 

\ num! — Du, Bau, Teufchtöl neabet mier in 

| Buchsäder; felle drui Viertel Eriegfcht, wenn's 

eppes wurd, und dier, Schlauch, gise i en an— 
dera Ader. 

Shlaud. Ha was! weaga fellem! — J 
mueß fort, aih mer uf's Rothhaus goht. (ab.) 
Bauch. Jo und i au. (ab.) 

Brock (allein). Jez iſch reacht, jez iſch reacht. 
— Weib, mei Kamijol und Huet! (Er zieht 
fich fchnell an und geht ab.) 

Sechster Auftritt. 
Wohnzimmer bes Greßhans. 

Großhans (zieht fi) an). I woaß net, 

45 werben e8. 46 einem. 47 hergeben. 48 draußen, 49 nur. 
| 50 thuet. 5l liegft. 52 gebe, 
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's ifcht mer fo zitterich. — Faſcht de ganz Nacht 

necks g'ſchlofa. — 'S iſcht mer g’rad, wie wenn 
i Angfcht hätt, und woaß doch net, morum. — 

A Mäule voll Bräntawei, 's Fa fei, '8 vergoßt. 

— Noa, noa, mer fchmadt’8,53 der Oberamt— 

mann hot fo fo a feineNafa. — (Pauſe) Der 

Bart mueß au rad4 und d' Sonntichftiefel und 
's nui Brufchttueh! — Wenn mer nu bean 

Oberamtmann au rum bringa könnt, daß er 
au derzue helfa thät! — Wenn ear nu wüßt, 

was i dra rücka thät! — Ihm ka's jo gleich) 
gelta, wear bie Echultes ifcht, — Der Sonna= 

wirth ifcht gar a Gujo, wenn dear mött, no 
thät merfch gar net fehla, aber dear wurd für 
fein Schwoger ſchaffa. — Nu, ’8 fa doch gau,55 
I hau viel Burger uf meira Geita und db’ 
Stimma vom Brock krieg i au, no, wenn i 
Schultes bi, no gi nem56 i alerfcht necks. 

(Baufe) Wenn i zum Beafchter57 naus gud, — 
„Gueta Morga, Herr Schulted oder Detter 
Schultes“. — Kreuzfapperment! Wenn i uf der 
Gaß lauf und Iupfet d' Kapp! — No, ihr 
Kerle, will i wich zeiga, daß a Bauer Schultes 

fei fa, wie a Herr. (Pauſe) Und mit deane 
Lumpa? do will i glei fertich ſei; die ftroft mer 
an d' Seita na, daß 's Heu raushangt. (Pauſe) 

Und d' Stiefel g’wichet und nimme g'ſchmiert, 

und en runda Huet und a Stilpfapp! — Aber 

a Biöle herrifcher ſchwätza much i doch, — 

(Faufe) Wenn mer zu ver Amtsverfammling 
much, no wurd mei dicker Schimmel g'fattlet, 
oder führt mer,d8 und de andere Schulza faget: 

Herr Amtöbrueder oder Herr Gollegia — no 
bin i, was fie. — Und All Morga Caffee, friß 
foan Haberbrei mai. — Und in der Kirch) vorna 

na in Schulzaftand. — Aber 's airfht Mol 

wurd mer’ich doch g’ipägich fe. — Und wenn 

a G'richtstag ifcht, wenn's aus iſcht, goht's ganz 

G'richt in's Wirthshaus und ver Herr Schulted 

mueß oba na figa und da59 Schoppa im Bu— 

telle und nimme60 im Schoppaglas. — Koz 
Metter, do fährt er fchau rei, zum Sonnawirth; 

i much au nü.6l — Er wurd toll ufgucka, wenn 

i fo hauffärtich ſchwätza fa. — Bliß, wie fag 

i au? — „Hocgeehrter Herr Oberamtmann, 

fommet Eie au ſchau da ra.” — Der Teufel 

au! morum iſcht mer’fch denn fo zitterich? — 

(Gr fieht durch's Fenſter.) Do lauft der Schü. 
(Macht das Fenſter auf, ruft:) Märte, fomm 

53 d i. man riecht es. 54 herab. 55 gehen. 56 ihm. 57 
Fenſter. 58 man. 59 den. 60 nicht mehr. 61 Hinüber. 
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au a Bisle do ruf! — (Schlieft das Fenſter.) 
Dean Kerle muß i an der Hand b'halte. 

Siebenter Auftritt. 

Großhans. Der Shüg tritt ein. 

Großhans Wie iſch? goht's bald a? 

Iſcht der Oberamtmann ſchau do? 
Schüs. Iſt Alles da; in einer halben Stunde 

geht's an. 

Großhans. Heut hofcht viel z' Taufet. 
Schütz. Iſt für einen alten Soldaten eine 

Kleinigkeit. 

Großhans. Murd dier doch au net oas 
fei, mean de zum Schulza Friegfcht. 

Schü. Daß verfteht ſich. Gin Soldat hat 
oft auch einen Hauptmann lieber ald den an— 

dern. Aber heut giebt's Durft. 

Großhans (giebt ihm einen Kronentlia> 
ler). Du wurfcht fchau dervo wiſſa? 

Schütz. Weiß Alles. Es fehlt nicht; wills 
ſchon machen. 

Großhans. Moafcht du? — Mier kämet 

g'wiß guet mit enander aus. Du moafcht jez d' 
Sad) ſchau, wie's lauft, und im Schreiba bifcht 

au bewanderet. — J will vier ſchau — — 
Shüs. Shen gut. 
Großhans. Kaſcht jo de Burger faga, 

mer könn' viel macha beim Frohna oder Botta- 

laufa,6? oder wenn der Preffer in Flecka komm, 

Schüsß. Seid nurrubig! fein anderer Menſch 

wird Schultheiß, als Ihr. (ab.) (Im Abgehen 
für fih:) Du Biereſel, fo könnt i en Schulza 
brauchen! 

Achter Auftritt. 

Großhans (allein). 

So, jez ka's gau. Der Schüß, dear hilft 
voll ss derzue, er därf's net umaſuſcht thua. 

(Zieht den Rock an und ſetzt die Kappe auf, 

ſtellt ſich vor den Spiegel.) So, ſo ka's reacht 
ſei. — Wenn fe me aber verzürnet, wenn i 

Schultes bi! (Macht Grimajien.) 3 fa au falfche 
Auge na macha. — Jez Schnupftaback in d' 
Dufa. Co! jez Geld in Sad. (Zieht eine 
Schublade heraus.) 'S ifcht guet, daß i gefihtert 

62 Botenlaufen. 63 vollends, 
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d' Säu verkauft hau; i hau wohl wölla en Rod 
derfür Faufa, aber — 's Säugeld mueß mit, 
daß merfch au hairt, wenn i in Sad lang’. 

Wenn mer Geld im Sad Kot, hot mer glei 

mai Kuraſche. Wenn's au bi ifcht, was ifch 64 

derno! — 'S mueß jo au koa Säurock fei. 

(ab.) 

Neunter Auftritt. 
Wohnftube des Gemeinderathé Hohl. 

Hohl. Boll. Still. Schick. Stid. | 
(Alle im Kamifol und Hut.) 

Hohl. J hau denkt, ihr Serra, i wöll uich 
borhear no zämma65 komma lau, aih mer uf8 

Rothhaus goht, daß mer au no amol über d’ 
Sad ſchwätzet. 

Moll. Des hätt mer folla ſchau bälder thua, 

mo's au no Zeit g’wea iſcht; ifch net wohr, du, | 

Burgamoafchter ? 

Still. Sa was, de8 wurd oas fei, mer fa 
no fchwäßa. 

Skhid Ja nu, was wöllet mer66 denn? 
wean Furt mer denn? 

Stid. Jo, jez ſchwä — ſchwätzet! 
Hohl. Ja, jezet, wean wöllet mer? der Brod 

thuet fe jtarf um und der Graußhans. 

Doll. Ja, des Fa net fei, vo de Depetierte 
därfs koaner iwearda. 

Stick. Noa, die wöllet ällsummerb? o — 

oba danna ſei, do möcht i au ſo en gro — 

groba G'ſella. 

Schick. Noa, noa, vo deane braucht mer 
koan. 

Hohl. Ja nu, jez gucket! da Brocka — 

Alle. Dean wöllet mer net. 
Hohl. Da Graußhanſa. 

Alle. Dean wöllet mer au net. 

Hohl. Da Kaufman Stüber. 

Alle. Mer braucht foan Kaufman. 

Hohl. Da Schreiber, da Roth, 

Alle. Mer loßt koan Fremda rei. 

Hohl. Ja, was macht merno? — Jez gucket, 
des wiſſet ihr All, daß es a fchöne Sach wär, 

wenn mer en Man hätt, daß au vie Schreiberei= 
g'ſchäfta verfenh könnt. 

Alle. Ja, ja, ſell iſcht wohr. 

Hohl. Aber wie macha? 

64 iſt es. 65 zuſammen, 66 wir. 67 überall. 
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Boll. Sa, wenn’s net fei Fa, und fa net fei, 

Jez gucket, 
des wär eaba 's beſcht, wenn oarbes aus em 

O’'moadsrotb69 na füm, 

Sid. Sell moa i au,70 
Stid. Und ia — au. 
Still. Jo, jo. 
Hohl. Jezet, i will necks dervo. 
Boll. Und i au net. 

Schick. J au net. 

Stid. Und i a — au net. 
Hohl. Aber wie moanet er,”! da Sonna— 

wirth? 
Voll. G'ſcheid gnueg wär bear, aber er bot 

g’fait, er woͤll au necks dervo. Aber du, Still? 
Still. 'S iſcht net für mi. 
Voll. Ha, mei Weib hot deroo g'ſait, dei 

Käther ſäht's7 doch gearn. 
Still. Ha, je hot ſchau dervo g'ſchwätzt, 

aber '3 ifcht net für mi. 

Stid. Aber für dei Weib wär. 

Hohl. Was! ded Ding iſcht jo: mier fön= 
D’ Burger faget, mier 

häbet’3 eaba au mit em Schulza g’hät, weil 
mer foane Händel mit em ag'fanga hot. 

Voll. Ha, was hot mer fünna macha! 

Still. Wenn mier nu wieber fo oan hättet! 

Shid 'S iſcht a Lumpading! Was ver 

G'moadsroth will, des wöllet d' Depetierte net. 

Unter deane ſind ſo a paar Schreier, die ſchreiet 

über älles nei; no moanet d' Burger, die, mo 
im ärgichta fchreiet, und über älles räfennieret, 

die feiet de brävſchte. Die Depetierte übet a förch— 

tiche O’'walt aus, und wenn mier en Schulza 

krieget, dear f' förcht, no weant?4 ihr ſeah, wie's 

heargoht, no goht's g’rad, wie beim gar alta 
Schulza, do ifcht jo oft a G'ſchroa g’men,7ö 
mer bot g’mont, je häbet de graijchte Händel. 

Stid. Jezet, vo de Depetierte furt mer foan, 
wenn's koaner vo de Serra will, no — o furt 

a jeder vo us zwee ander Herra und da Kauf— 
man, ’3 ifcht au vo wen — weaga'm Sonna= 

wirt. 
Still. Jo, jo, mier möllet amol da Stüber 

fura. 
Hohl. ’°S wär mier freile licher, wenn's a 

anderer wär, aber vo deane große G'ſella braucht 

mer foan. Em Sonnawirth iſch doch au reacht, 
wenn mer fein Schwoger — 

68 einer. 69 Gemeinberath- 70 das meine ich auch. 71 ihr. 
72 fähe es. 73 wir fonnen. 74 werdet. 75 Geſchrei geweſen. 

Vohl (einfallend). Sa, ja, fo wöllet mer'ſch 
mache. A jeder Eurt zwee aus em G'moadsroth 

und da Stüber, no weard's, wear will. 

Hohl. Wenn’d der Vrod oder der GOrauß— 
band wurd, no gang i vom Rothhaus ra.?6 
Voll. Io, i au. 

Still. I au. 
Shid au. 
Stick. Und i a — au, 

Schick. Ja nu, fo wöllet?? mer'ſch macha. 

'S fa ſei, des Ding goht no anderſcht, als die 
Kerle glaubet. (Alle ab.) 

Dritter Aufzug. Achtzehnter Auftritt. 

Käther, welcher Still folgt. 

Käther Wie! gang?d nocher! a was, dei 
Sad) iſcht nunz. 

Still. Sei nu ſtill, 's iſcht jo a Schand. 
Käther. AU! 3 ifcht freile a Schand, wenn 

mer fo en Druder Hot, wie du. I hau foa Ruh 
dahoamt g’bät, i hau müeßa guda, mo car 

iſcht — jez ſitzt er do nei, und fauft Bräntamei! 
Still. I hau nu für zwee Kreuzer trunfa. 
Käther. Hätt ſchier g’fait! — für zwee 

Kreuzer! — J hau 's ſchau g’hairt, daß d’ 
Burger dean groba Broda furet und du thuefcht 

dei Gofch?9 wieder net uf. Gang mer aweg! 

dei Sach iſcht nunz. — (drohen) Komm nu 
hoam! 

Still. Ha, i komm jo. (Gehen vorüber.) 

Neunzehnter Auftritt. 

Schott Hinfe und etwa zwölf Bauern, 

Erfter Bauer. Gefchtert hänt ihr Zwee 
ganz anderfcht grichwäßt. 
Schott. 'S ifcht-mer heut Nackt anderjcht 

fomma. 

Zweiter Biſcht au a falicher Spitzbua. 

Dritter. Geſchtert hot er prebichet wie a 
Pfarrer. 

Schott. Ha, i hau nu au wölla horcha. 

Vierter. Gelt, jez isch doch reacht jo? 

Hinke. J mueß nu de Sonnawirth aufe= 

lacha, wenn’s fei Schmoger net wurd, pro primo. 

76 herab. 77 wollen. 78 gehe. 79 Maul. 
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Fünfter Was brauchet mier en Herras 

fchulza. 
Sechster. Du, Schott, hofcht du ſchau 

Furt 280 
Scott. Jo. 
Siebenter. Ja, mean? 
Schott. Ha, Narr, mi felber, 

Siebenter. Ejel, dummer! was wurſcht 

denn di kurt hau? 

Schott. I will 's uich ſaga, i hau kurt vo 
rabl jeda Gatting van, van vom Magiſchtrat, 
van vom Depetat und en Herra; de Burga— 

\ moajchter, da Brof und de Roth. 

Hinke Und i g’rad au fo: de Hohl, da 

Graußhanſa und da Etüber. Mer mueß deane 

Herta doch au a Freud macha, wenn fe jo nu 

au ettlich Stimma Frieget. 
Achter. Du biſcht au a Läzer;82 hoſcht de 

ſchau lang umthauss für d' Herra. 
Hinke Ha, i hau jo au van Furt. 

Neunter. Dear Wendel hot en feina Brän— 

tawei. 
Zehnter. Und fo wolfel. 
Elfter. Kommet, mer mücßet jez uf's Roth— 

haus. 
Zwölfter. 8' Mittag ganget84 mer no in 

Ochſa. (Gehen vorüber.) 

Zwanzigfter Auftritt. 

Gine Anzahl Bauern. 

Erfter. Mo85 mwöllet mer denn hi? 
Zweiter Ha, Narr, va Schulza beweina. 

Erfter. Hänt ihr ſchau kurt? i 
Dritter. Noa, aber mier wiffer Schau, was — 
Vierter. Der Hader hot 's ſchau g'ſait, 

mo mier86 na falle follet. 

Bünfter Do fünntet mier au uf d’ Mifchte 
falla. 

Vierter. Iſcht au ſchau g'ſcheah. 

Sechster. J moa, du häbeſcht wirklich en 
Schnaps im Leib. 

Vierter. Du kaſcht au hau, wenn du mitt, 

Mier wär ’8 reacht, wenn mer All Tag en 
Schulza fura thät. 
Siebenter. Sell glaub i, des ging ringer 87 

als ’3 Schaffa. 
Vierter. Du mahjcht au lieber en bloa 

&O gemählt. 81 einer, 82 Verfehrter, Schlimmer. 83 
umgethan. 84 gehen. 85 wo. &6 wir. 87 d. i. leichter. 

Mötich,ss als daß de jchafficht, wenns uf vi 
akäm, no kämet au no mai Feiertich in Kolender. 

Achter Wie, kommet! mit deam G'ſchwätz 

do iſcht necks ausg'richt. 

Erfter. Jo, dear pappelet da ganza Tag. 

Wie wurd's nu deam Maul fo wohl ſei, wenn's 
ſchloft. 

Fünfter. Do könnt's gau, wie beim Bach— 
ſchneiderle, zu deam ſait ällemol ſei Weib, du 

ſotteſcht zwoa Mäuler hau,89 daß ällemol oas 

zum andera ſaga könnt: halt dei Maul! (Ger 
lächter.) 

Zweiter. U, was hänt ihr für a lahm's 

G'ſchwätz. Kommet ihr, mi dürſcht's. (Gehen 
vorüber.) 

Ein und zwanzigfter Auftritt. 

Eine andere Anzahl, 

Erfter. Wear ifcht bei dier g’wen ? 

Bweiter. Der Scott, 

Erfter. Was Hot er denn g’fait, wean daß 
mer fura foll? 

Zweiter Gr bot g’fait, der Brod oder 
der Graußhans müeß wearda, no fünn mer no 

van derzue neahma, wean mer möll. 
Dritter. Iſcht doch a Spitzbua, der Schott; 

er bot ’3 fonjcht imder mit de Herra g'hät. 

Vierter ’°S mueß eppes gea90 hau, fe 
bänt en verzürnt, jez thut er’sch em zum Poſſa. 
Bünfter Ja, wean nimmt mer no derzue? 
Erfter. Sa, fell iſcht oas; i nimm amol da 

Kaufman derzue, 's ifcht mer vo wenga-’'m 

Sonnamirth. 

Zweiter Und i da Schulmoafchter; er hot 
mer jez mei Michele fo g’jchlaga, 's Fa fei, er 
thuet em no necks mat, 

Erfter. Hot dier der Schott eppes verfprocha ? 

weiter. Noa, aber i bi felber fo g'ſcheid; 
i gang eaba au na, mo mer umafufcht trinfa fa, 

Dritter. Io, mier ifch gleich, wear's wurd, 

Um a Moaß Wei gib i mei Stimm em Bettels 
vogt. 

Vierter Kommet, fommet! (Gehen vor— 
über.) 

88 Montag. 89 Haben. 90 gegeben, 
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Dritter Aufzug. Vier und zwanzigfter 
Auftritt. 

Mobnftube des Obmanns Brod. 

Brod (fteht mitten in der Stube). 

5a, ba, ba, ba! — jez wurd's bald hoaßa, 
der Obmann bot de meifchte Stimma und iſcht 

Aber jez, was Roth's? 

Soll i des Geld neahma oder net? — Der 
Teufel iſcht a Schelm, — Dear Kerle fönnt 

mier z’fchaffet macha. — Wenn i 's nimm, no 

wär doch a verfluechter Stroadh,i wenn i ’8 

J woaß wärle? net, 
\ was i thua foll, 

Fünf und zwanzigiter Auftritt. 

Brock. Großhans tritt ein. 

Grofhand, Gottan Obed! 
Brock. Grooß Danf. 
Großhans. Dui Sach lauft guet. Wie i 

g'hairt bau, kriegſcht du mai Stimma als i; 
drei Thoal hänt jez ag'ſtimmt, und jez fehlt's 

nimme. Jez, weil du g'ſait hoſcht, du wölleſcht 
necks dervo und weil mier des Ding ſo aus— 

g'macht hänt, — do bring i dier's Geld, aber 
s ifcht net gar ganz, 's ander will i dier in 

ettlih Tag voll gen. 
Brod Cell thue i net. Jez isch ſchau 

g’wonna; wenn i ’8 Geld net ganz frieg, no 
gilv’3 gar nung; 8 hot mi jchau g’ruie,3 daß i's 

einganga bau; nimm du lieber dei Geld wieder 
mit. 

Großhans (wirft einen Beutel auf den 

Tiſch). Do ifcht Alles, bei Heller und Pfenning, 
lauter Kronathaler. 

Brock. J will ’3 net. 
Großhans. Und du muefch neahma; mad 

g'ſchwatzt ifcht, des ijcht g’fchwägt und bei deam 

bleibt's. Hofcht g'moat,“ i fei jo dumm? Ha-a. 5 

Brock. Und i nimm’s net. 
Großhans. Und du muefch neahma; wart 

nu, i will ſchau ſchwätza, wenn’ voll aus ijcht. 

Jez, do leur’. (ab.) 
Brock (allein). Was mac i jez? was thue 

i jez? Was! des iſcht a grober Gel, a 

Schlapper. (Geht ab.) 

1 Streich. 2 wahrlich. 3 gereut. 4 gemeint. 5 b. i. nein, 
6 liegt es. 
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Sechs und zwanzigfter Auftritt. 
Rathhausſtube. Die Abflimmung ift vorbei und das Ergeb» 

niß befannt geworben. 

Oberamtmann Großhans. 

Großhans (tritt mit tiefem Bückling ein). 
Afo — hochgeehrter Herr Oberamtmann, i 

mueß au zu Ihne fomma. 
Dberamtmann. Was belicht? 
Großhans. Drum i und mei Wetter, der 

Brod; aljo — mei Vetter, der Brod, er bot 

g'ſait, ear verlang's Schulzaamt net; alfo könn 
i, wenn ear Stimma Frieg, feine Kura 7 au hau, 
DOberamtmann, Ja? 

Großhans. Ufo ver Brod hot hundert 
und drei a fechz’g Kura friegt und i hau hun—⸗ 
dert und acht a zwanz'g Kura kriegt; des wä« 
ret alſo zwoahundert und oan a neuz'g Kura. 
Alſo ſind Sie ſo guet und ſtreichet Sie mein 

Vetter, da Brock, aus und ſchreibet Sie mier 
feine Kura uf. 

Oberamtmann. Er wird dem Brod 
wahrjcheinlidy für feine Voten etwas verjprochen 
haben? 

Großhans. Noa, fell 8 net. 

Oberamtmann. Id) will den Brod kom— 
men laffen. (Elingelt) 
Großhans. Ha, mer hätt ihn weiterfch 

net do braucht. 

Shüs (tritt ein). Was befehlen der Herr 
Oberamtmann? . 
Oberamtmann. Der Obmann Brod foll 

berfommen, . 
Shüt. Sehr wohl, Herr Oberamtuann. 

(ab.) 

Sieben und zwanzigfter Auftritt. 

Oberamtmann. Großhand Brod 
tritt ein. 

Brock. Was ifcht Ihr Begeahr, Herr Ober⸗ 
amtmann? 

Oberamtmann. Er will dem Großhans 
die Voten abtreten, die er erhalten hat? 

Brock. Ja noa. 
Großhans. Hoſcht du net in deira Stuba 

mier verfprocha, daß du mir deine Kura atretta 9 

witt? 

7 db. i. Stimmen. 8 bas. 9 abtreten. 
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Brod. J hau eaba G'ſpaß g’hät: 
Großhans. Glaubet Sie's net, Herr Ober— 

amtmann, er bot foan G'ſpaß g’hät. 

Brock Und i hau eaba G'ſpaß g’bät. 

Großhans. Wenn ear G'ſpaß g'hät hätt, 

Herr Oberamtmann, no bätt ear foa Geld — 

Brod(einfallend). I hau fon Geld g’nomma. 
Großhans. Hau i dier net drui hundert 

feuf a zwanz'g Gülda gea? 

Brod. Ja, hau i's g’nomma? 
Großhans. Hochgeehrter Herr Oberamt— 

mann, gejchtert hänt10 mier g'akkadiert um drui 
hundert feuf a zwanz'g Gülde und heut Mittag 
hau i's ihm brocht. 

Brod. Hau inet g’fait, du ſolleſch wieder 

mitneahma? 
Großhans. Sa, hau i's mitg’nomma? 

Hochgeehrter Herr Oberamtmann, uf jein Tifch 

bau i's nag'legt,!l lauter Kronathaler. 

Brock. Morum hoſcht du's net mitg’nomma ? 

Großhans. Dorum. 
Brock. Glaubet Sie denn, Herr Oberamt- 

mann, e8 fei mier net au a Chr, wenn mi d' 

Burger zum Schulza wähle? Des wär jo a 

Schand, wenn i meine Kura verfaufa thät, 

Oberamtmann. Allerdings. — Ihr kön— 
net jegt nach Kaufe gehen. 

Großhans. Aber, daß Sie mier fei vie 

Stimma vo ihm do zufchreibet. 
Brod. Und des laß i net gelta. 3 bi der 

Airfcht im Vorſchlag und dermit iſch aus, 

Oberamtmann. Geid nur ruhig! wer 
Recht hat, dem foll auch Necht werden, 

Brod. Weiter verlang i net, 
Großhans. No wurd je's1? zeige, 

Brocd. Adjes, Herr Oberamtmann. (ab.) 
Großhans. Jez hänt Sie's jo jelber g’hairt, 

Herr Oberamtmann. Adjes, Herr Oberamt- 
ınann. (ab.) 

Oberamtmann. Co! fo! das war aljo 
die Schultheißenwahl zu Blinvheim. 

Acht und zwanzigfter Auftritt. 

MWohnftube des Großhans. 

Großhans. Später Brod. 

Großhans. Alſo — der Oberamtmann hot's 
müeßa wiſſa, fonfht hätt i 's Geld umafufcht 

10 Haben. 11 Bingelegt. 12 wird ſich es. 

augen. — Der Herr Oberamtmann iſcht a 

braver Herr, er hot glei g’fait, wer Recht hat, 

dem muß Recht werden. Sa, ja, und des glaub 

i au, fo a Herr verlangt necks Ureachte. — J 
hau's wohl g’ipürt, ear will mier, ear ifcht ganz 

uf meira Geita. — Sa, ja, jez ka's nimme fehla. 
— 5 bi nu frauh, daß i deam ’8 Geld brocht 

hau glei z' Mittag, heut Obed hätt er’ich nimme 
g'nomma. (Stellt fich vor den Spiegel und be- 

ſchaut fich lächelnd) Alfo — jez lautet's an— 

bericht. Ha, ba, ha, ha! — Zwoa hundert und 

van a neuz’g Kura, und der Herr Kaufman drei 

a ſiebez'g und der Herr Schreiber vier a dreiß’g 
und der Herr pro primo zwanz’g. Ha, ba, ha, 

ba! net wohr, ihr Serra, aber net wohr? — 

Und der Vetter Bro, dean wurd's toll Furanza, 
daß ear's net wurd. — Aber, wenn i 's airjcht 

Mol ups Rothhaus gang!s — (ſtolziert auf 
und ab) i woaß net, foll i da Huet ufihfua — 

noa, dean dreiecfeta wüſchta Baurahuet thue i 

nimme uf; glei fauf i mier fo a Serrafäpple, 

— No mueß i aber au a Ned alega. — No, 

wenn d' Burgerfchaft bei enander ijcht, no fag 

i — '8 iſcht mer doch. halba Angicht. — Alſo 

— „des freut mich, daß d' Burger fo a Zu— 

traua zu mier g’hät habet, und hänt mich zum 
Schultheiß Furt; i will aber mei Amt verfeha, 

daß Alle mit mier z'frieda find.‘ — So, jez 
hoaßt's alfo: Herr Schultheig — 

Brock (tritt rafch ein). Wurfcht de14 bren— 

na! So weit ifch no net. Glaubfcht denn du, 

des G'ſchwätz do gelt? Du därfjcht no fo foan 
Hauchmueth bau, bifcht no net Schultes. 

Großhans. Du au net. Gelt, ’3 ifcht dier 
anderfcht Eomma? 

Brod. Ser, i hau de meifchte Kura, und | | 
wear de meifchte Kura hot, dear wurd's. 
Großhans. Noa, i hau de meiſchte Kura 

und du hofcht koane. Jhau's em Oberamtmann 

brab g’fait, er hot f’ mier brav na g'jchrieba. 

Brock. Und des gilt nung. J woaß de!5 
Weag wohl in d' Negiering und fürn Könich. 
Großhans. No gang i mit und fag'd 

glei, i häb dier drui hundert feuf a zwanz'g 

Gülda gea für deine Kura, no wöllet mer feah 

— Net um taufed Gülde gil6 i woad). 

Brod. Und du follefht des Amt net Eriega, 
no mag's fojchta, was ed will. 

Großhans. Soviel als du dra ſetza Fafcht, 

13 gebe. 14 dich. 15 ven. 16 gebe, 

Firmenich, Germaniens Völferftimmen. Bd. IT. 6 
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fa i au; ’3 fa fei, no mai als du; du därfſcht 

\ net fo brutal fei. 

Brock. Und du follejcht mier net Schultes 
wearda, und wenn — 

Großhans. Und du Fajcht necks mache, 

Brof Was? i? wart nu, i will's faga, 

wie du bei deine Pleagichafta b'ſchiſſa hoſcht. 

\ Moafcht denn, der Könich wöll en B'ſcheißer 

zum Sculza? 
Großhans. So? kommſcht du mier fo? 

Wart nu, no will i au ſchwätza. 

Brock. Was woaſcht du! 

Großbans ’5 fa fei, mai,!? als du 

woaſcht. 3 will vier no faga, wie mer vd’ 

Marfjton 13 rausthuet, du gäb'ſcht em g'ſchickta 

| Untergänger, du Fönntefcht ſchau mit umgau.19 

Brod. Was, follefht du mier fo fomma! 

Großhans. Und i laß mier necks für- 

ſchmeißa bo vier in mei'm ongene Haug, vo 

bier net. 

Brod. Und i nunz bo bier; du bifcht eaba 

a B'icheißer. 

Großhans. Des faifcht jez nimmme, oder — 

17 mehr. 18 Marffteine. 19 umgehen, 

Brod No hundertmol fag ü's. 

Großhans. Und du biiht a Spitbua, 

fonfcht hättefcht foane Markſtoa rausthau und 

weiter ni?0 g'ſetzt. 

Brod. Des faischt jez no amol. 

Großhans. No zwoamol fag i's, a Spitz- 
bua biſcht. 

Brock. Du Woaſab'ſcheißer!“! di könnt' mer 
zum Schulza braucha. 
Großhans. Beſſer als di, mo?? d' Mark— 

ſtoa rausthuet. 

Brock. Biſcht jez ſtill oder net? 

Großhans. Noa, wenn du net ſchweigſcht, 

no jchmeiß i di d' Stiega na. 

Brod Komm nu hear! 

Großhans (tritt vor ihn hin). Do bin i 
fchau.23 

Brocd (hebt die Fauſt in die Höhe). 

Großhans (ebenfalls). 

Brod. ’S airfcht mei, 's ander dei! 

Großhans (ſchlägt ihn in’s Geficht). 

Sie paden einander, ringen und fallen, fluchen 
und fchreien. 

20 hinüber. 21 Waifenbetrüger. 22 wo, b. i. welcher. 23 | 
ſchon. 

Mundart am obern und mittlern Neckar in 
Würtemberg. 

 Bauerngeipräch über den Zuftand 
Würtembergs. 

(Bei den Bütten in der Kelter.) 

Conrad (der eben zu mehreren herumfte= 
benden Weingärtnern hinzufommt). Aber ver 
Mein iſcht Drum guot. 
Frider. Jo es geiti an Dffer. ? 

Jacob. Ets gar; noh nah 4 fteche wurd 5 
er. I ſchäz, aderat an fiebener oder an zwoier. 

Conrad Werd er, mad er wöll, er gilt 

doch an Geld, do kame 6 z’friede fein. *) 

1 giebt. 2 Eilfer. 3 nicht. Anahehinan. 5 wird. 6 kann man. , 
*) In Bezug auf die Ausfprache ift zu bemerken, daß in 

den Wörtern: „fein“, „Aunglüd”, „man“, „Man“, „laun“ 
(laffen), „ſchaun“ (ſhon), u. ſ. w., das „n” faum börbar ift. 

Jacob. Säll? iſcht wohr, aber was nutzt's? 

Narr, du mufcht alles uf's Rothhaus trage. 
Srider Däs ifcht an Fehler, mir 8 find 

no’m Herbſcht wieder, wad mer vorhear g'wea 

find. J haun 9 immder 10 g’moint, dui Land— 
ſchaft werd au an Merleichtering bringe, aber 

gar nis, gar nids! 3 moin, es iſcht ſchier är— 
ger, feit mer das nui Weafe do händ,!l und es 

ifcht wirklich Eoin Krieg und koin Aunglüd, jo 

z'ſaget, vorhande. 

Conrad. San! an bißle an Verleichtering 
hot ma doch kriegt, in Anſehing des Accis und 
des Umgelos,t? und faſcht hätt i ’3 beſcht ver— 
geſſe, Frohne und Jage iſcht au weg! Manne,13 

7 das, jenes. 8 wir. 9 Habe. 10 immer. 11 Haben. 12 
Bapfengelves, 13 Männer, 
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däs will doch ebbes 14 hoiſſe. Z’oiel muß man 
et15 uf oimohl wölle, es muß noh und noh 

fomme; jo haun i g’hairt, es feiet eabe no viel 
alte Rufe do, und d' Herre Iend16 ihne au 

nuiz1? abbreche, und moinjcht, die Präfentante 

koſchte nuiz? fie find au et ganz unter der Nas. 
Jacob. Jez mit Sage und Frohne hojcht 

reacht, däs iſcht viel, und mit dem Accis iſcht es 

au ebbes; aber d' Sach gilt jo nuiz mai,18 man 

ißt jo ’8 Sloifch fo molfel, wie fonfcht vom an= 

g'fallene Stücle, und mit dem Umgeld do händ 

au d' Wirth meiter nuiz g’wonne, ald daß d' 
Umgelver et 3 ganz Johr umſoſcht bei ihne 

freffet und fauffet, und daß ihne et bei jedem 

Aftih an Garlin in » Hand drucke müffet, wie's 

viele händ thun müffe, und wenn uiner19 

Hauzig?d g’hät Hot, hot ma älle Wirth zum 

Hauzigſchenke, wie zum Umgeldzahle, g’holet. 
Däs ma iez aber älles ſein, wie es will, mir 

bot an reachter Man g'ſait, die viel Nuiringen?! 
fofchte au ſoviel Geld und feien airſcht nice 

nutz. 

Frider. Säll iſcht an Aunglück, daß ma 

älles nui mache will, unſer oiner woißt jo gar 

nimme, wo er nah muß. Des Schulze Jörgle 

bot iez g’fait, fein Vater fomm oft felber nimme 

mai draus; und wenn du an Streit Friegicht, fo 

fommfcht gar nimme draus naus. Nimm nun ?? 

meis Tochtermag Prozeß; er hot's endlich in 

zwoi Sohr fo meit brocht, und däs heißt ma 

dazu noh g'ſchwind gange, daß ma g’iproche 

bot, aber ganz leg.23 No hot er appellire müſſe. 

3 ſchäz, der Oberamtörichter oder fein Aftuare, 

an die ſie's oft nah hänfet, hot dien Handel gar 

et verjtande, er muß et fo im Buch ftau,24 no25 

twiffet die junge Leut gar nuiz, wenn’d et grad 

jo drinn ftoht. Und Die andere, mo derbei g'ſeſſe 

find, find au airſcht nan komme, fie werdet jo 
äll zwoi Johr nut g'wählt, no händ fie fo Eoin 

Derfahring. Der oin hot fo g’ichlofe, der ander 
gähnet und überhaupt Eoiner koin Woert 
g'ſchwätzt. Do hots an anders Gficht g’hät bei 

de alte Stadtgricht, do find Burgersmanne beim 
DOberamtman g'jeffe, die Verfahring g’hät händ?6 
und find fehier g'wea wie g'ſtudirt. 
Sacob. U iez rider! wirf de Beil et?7 

zweit, die alte Stadtgricht händ die viel Hän— 

44 etwas. 15 nicht. 16 Taffen. 17 nichts. 18 mehr. 19 ei» 
ner. 20 Hochzeit. 21 Neuerungen. 2% nur. 23 verfehrt. 24 
fiehen. 25 nachher, vann. 26 Haben. 27 nicht, 

del au nimme verzwinge Fünne, und händs au 

et immder verftande. 

Srider Co hätt mes doc) et ganz weg— 
ſchmeiſſe ſolle, und lieber jo junge g’ftubirte an 

die alte nanfpanne, aber et allein lauffe faun ; 28 

Tuog,29 ſetz deine boid Zwoijährling alloin an 
Pfluog nah, was fie an Arbet Tiefere wand; 30 

aber gelt, wenn du dein Schimmele zu deiner 

alte Lis nah fegicht: fo lernt es ordelich zieh. 
Jacob. Do hofcht reacht, fo hätt mes mache 

folle; meine Buobe händ ſchau oft haun wolle, 

i ſoll mein alte Lis em Schinder gin,3l i fag 
aber ällemobl: 5 man3? Teicht fein, jo fa man 

ihm däs Freſſe no ajage,33 und die junge Gäul 

mit angwöhne Wie ijch34 iez aber mit dem 
VProzeß? 

Frider. Jez leitss er ſchau lang vorme 
andere Richter; im Heuet oder im Hacket,sb i 

woiß nimme gnau, kommt mein Tochterman 

zumer und ſait: mein Weib hot Oier und But— 

ter zimeg'richts? für aunſern Prokrater, wenn 

erss möchtet nun uier Mädle mit nein ſchicke, 

mein Weib Fan ete39 weg, und au no dem 
Prozeß froge laun. Dein Bärbele goht nein zu 

dem Prokrater und bringt ihm die Dier und 

Butter und fait: do ſchickt mein Schwoger, der 
Hansjerg Kurle, em Herre au ebbes und [ot 40 

froge, wie's um fein Prozeß ftand.dl Er nimmt | 

die Dier und Butter und fait immer für fe ane:42 

„mit dem Prozeß,“ — „mit dem Prozeß,” — 

bis er die Dier und Butter uf's Teller glegt | 
hot, noh goht er an mein Bärbele num, dui | 

bei der Stube-Thür ftaun bliebe iſcht, und lan= 

get er obe nah,43 aber mein Bärbele buktſe, 

buftfe, macht Thür auf und fort, und mie fie 

boim fommt, fo beulet fe und fait: d' Chriſchtin 

foll nun felber zu ihre Affofate gaun,44 fui gang 

nimme, — und verzählt's enandernoh.45 Es 

ärgſcht bon der ganze G'ſchicht ifcht aber noh 
das: der Dofter fchieft meim Tochterman do im 

Herbicht an Rechning, do ftoht drinn: En Bes 
ſuch bon der Schwägerinn — 30 fr. Jez nimm 

amohl, wie's do ausfieht! 

Conrad. Jo, däs iſcht greulichz aber iez 

lend46 mi verzähle, wie uin ſo junge führ— 

nehme Bürfchtle 43 ploget,d9 die fo alloin be= 

fehle fönnet: Bor 14 Tag, i hätt grad fo 

28 Iaffen. 29 fchau. 30 werben. 31 geben. 32 mag. 33 ab» 
jagen. 34 ift es. 35 liegt. 36 d. i. zur Zeit, wenn die Wein- 
berge umgehadt merden. 37 zufammengerichtet, 38 ihr, 39 
nicht. 40 laßt. 41 fiche- 42 für fich Bin. 43 Hinan, 44 gehen. | 
45 nach einander. 46 laffet- 47 einen. 48 Bürfchlein. 49 plagen, 

I 

| 
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nauthwendig in meim WingertdV verhaue jolle, 

bin i auf ächte für Amt bitellt worde; es find 

feinf guote Stund, iſcht's et wohr? und i ver— 

fchlof, fo daß i airfcht Morgens um viere fort 

fomm, i lauf mer fafcht d' Seel naus, bin no 
et gar beim Thoer g’wea, ſchlät's beim Habern 

ächte. Nun denfe,l es wurde jed? gau ebbes 
\ fee. Gang 53 uf's Rotbhaus, do ifcht der Obrnd4 

vole Leut g'wea; i hau mi aber et g'regt. 

Schlät 9, ſchlät 10, ſchlät 141, endlich froge55 

| den Amtövdiener: Fomme i achtertd6 no et für? 

| denf, du wartefcht, bis dear goht. 

| bin und Hear und lachet. 

ſchrecklich lang worde und gar et Tächerich, und 

no fait er: „ihr müffet eabe warte!” Schlät 12, 

nun kommt an junger Herr raus, i glaub, es 

iſcht an Aftuare oder fo ebbes g'wea, und fait: 

„wer noh net vorfommen ijcht, foll um zwoi 

komma.“ Mi hots g’hungeret und dürfcht, denn 

i bin nüchtern fort g’fprunge, daß i nimme 

g'ſean hau. Gang in d' Krone umme und laß 

| mer an Schoppe Mojcht und um 1 fr. Brod 

\ gea;57” halt mess do uf, aungfähr um oins 

iſcht es mit Aktuare, Commiſſäre und i woiß 

et was älls derhear gange; do find fe in d' Nea= 
benftub und hand mit Stöck weiſſe Kugle auf'me 
grüne tuchene Tiſch Hin und hear g’ftauffe, 

Wein, Kaffe trunfe, graucht und glacht. Dien 
Rothhaus-Herre haun i immder g'fean, und 

Es ſchlät 
zwoi, fchlät drui, jtauffetd9 die Kugle immer 

Mir ijcht d' Zeit 

wenn i an mein Wingert denft hau,60 wo i fo 
naitbig z'ſchaffet hätt, und däs Kugleftauffe wär 

et naithig, und Hunger haun i wieder Eriegt 
und foin Geld im Sad, faſcht umg'ſunke bini, 

do haun i zwoi Kutfcher Brotesbl eſſe ſeah 

und haun's g'roche und eabe faſcht nimme aus— 

g'ſtande. Endlich um halb viere rum ſind die 

Herre anfange raus mit de Pfeife im Maul; 

aber i hau koin oinzige alte Herre drunter 

g'ſeah, lauter junge Bürſchtle. Es iſcht an 

Bauersman vom Schwarzwald neabe mer gſeſſe, 

der hot zumer na62 g'ſait: „die häuretbs d's 

Gras wachſe, aber der Unterthan ſpürts au in 

älle Thoil.“ 

Jacob. Däaäs iſcht grad, was i moin, die 
junge Leut flandret naus Tag und Nacht, und 

wenn je an Mädle oime64 händ, und däs ge— 

50 Weingarten, 51 denfe ich. 52 fih. 53 gehe. 54 Haus⸗ 
fur. 55 frage id. 56 mirflich. 57 geben. 58 midy. 59 ftoßen. 

60 Habe. 61 Braten. 62 hin, Hinan- 63 hören. 64 irgendwo. 
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möhnlich iſcht, do Tauffet fie no ärger ald Metz- 

gerd Hannesles fein ſchwarzer Hund. Not) ifcht 
ihne 's G'ſchäft jo an Plog, das fie mit Aun— 

wille thänt.65 En alter Herr aber woißt fonjcht 

nicks anz’fange, er hot's G'ſchäft gern, er iſch 66 

gwohnet und ijcht fein Zeitvertreib, därf fe67 et 

lang b’jinne, Fans auswendig, wie der Godeler 68 
's Kräbe. 

Gonran Aber daß i mein G'ſchicht aus— 

verzähl: i wart und wart auf em Rothhaus, 

endlich fo um halb feinfe fomm i für und — 

muß ’3 Protofoll unterfchreibe, weil’8 die Herre 

vergeffe bänd, mi dui Zeugfchaft in's Caſpar 

Deujchles Handel glei unterjchreibe z’Taffe. Nachts 

um 10 fomme69 hoim, mein Annelis Teit70 

ſchau im Bett und fchreit: wo biſcht aber fo 

lang, Dan, mie machſcht oim”i jo angfcht, — 

und i ſag glei: fei nu?2 ftill, i hau fo fo an 
Born, daß i weage meim Name z’ichreibe an 
ganze Tag verfome muaß. 
Brider Vor aung’fähr 4 Woche bin i au 

dinne?3 g’wea, do hot au fo an jungs Bürfchtle 

an alte brave Herre, der je nun”d an biöle 

über ebbes aufghalte hot, „du Himmelſakerment“ 

und i woiß et wos älls verfcholte, jo daß ver 

alt Herr gmoinet hot, wie an Kind, und g’fait, 
er hair nimme guot und do häb er die junge 
Herre letz?s verftande. 
Jacob. Wenn alte g'ſetzte Leut derbei wä— 

ret oder's Ruder hättet oder au drein ſchwätze 

dürftet, jo füm fo ebbes et für; fo Sache ſottet 76 

die Herre bon der Landſchaft au fürbringe, daß 

man die Leut, die grobe Hoor händ,7? doch et 

fo wegwerfe fott. Woiſcht was? mer möllet78 

gau däs älles an de nächſcht Landesverfammling 
jchreibe. 
Conrad. Eiau, lafder däs Ding vergau!9 

bis die mit einander reachtet und ftreitet, koſchts 

Land mwoiß et mas; do woiß i en beffere Für— 

ſchlag: mir ganges0 gau no'm Herbſcht am 
Sontig Nomittag zu des Schulmoijchterd Gott- 
fried nah, dear kan ſchreibe, wie druckt, laſſes 

aufs !Bapeier fee und ſchickes an König felber. 
Narr, wemma Ihm d' Sad) reacht verflärt und 

ear fieht, daß wohr ifcht: fo goht ear am kur— 

zefchte drauf laus, ear wurd noh deare Hau 

ſchaust an Stihl drehe und diene junge Herre 

65 thun. 66 ift ed. 67 fich. 68 Haushahn. 69 komme ich, 
70 liegt. 71 einem. 72 nur. 73 vrinnen. 74 fih nur, 75 
falich, verkehrt. 76 fellten. 77 haben. 78 wir wollen, 79 

vergehen. 80 wir gehen. 81 ſchon. 



Mundart am obern und mittleren Neckar in Würtemberg. 485 

v’Pfeif brfchneide. 

Frider. Däs ifcht es befcht. Aunfer Herr 

liebt s Reacht und thut g'wiß Schade und 

Aunreacht verhüte, mo82 er fan. 

Jaco b. Jo aunfer König iſcht an ausbund- 
braver Herr, er hilft und tröfchtet de Aunglück— 
liche, mo er Fan; nimm nu dien Stuier-Nochlof 

vormme Johr! Was hättemer ang’fange, wenn 

er 0883 däs et bewilliget hätt! 
Brider Mir bufft ällemohl ’3 Herz, wenn 

der Pfarrer in der Kirch für de König betet. 

Sacob. Keule könnt i ällemohl vor Andacht 

für dea guote Herre. 

Conrad. Es goht mer au fo. — Aber 
ebbes fott er no könne! 

Brider Nun was moinjcht gau?s4 
Eonrad. So oft an Kind confermirt wurd, 

fott er ihm ällemohl an Morgen Wingert, an 

Mammert Wiefe, an Jauchert85 Acker und an 

Häusle gea Fünne, 
drider Du bofcht Einfäll, wie an alts 

Haus! Narreter Kerle, däs ifcht et müglich! 

Jacob. Jo wenns Feld wachle thät. 
Conrad. Did wurd aber doch noh 8 

graifcht Kreuz werden, daß merss z’viel Leut 

werdet. J will ich’8 97 gau verfläre: Iſch et wohr, 
i bin, fo z’faget, an wohlhäbiger Man. 
Srider Was an wohlhäbiger? an reicher 

Man bifcht du. 

Conrad. Wartet nu! i will ich jo Alles 

fage: i hau et gar drei Morge Wingert am 

Sonneberg, däs Stüdle hintena, däs ifcht wies 
iſcht; i Fan eabe dritthalb Morge guot Feld 
rechne. Dernoh haune 88 an Iauchert Acker im 
Hirſchfeld und an Viertele unte dran, däs ifcht 
naaß, wenns a biöle z’viel regnet, geits nuiz,89 
und ebbes über Mammert Wiefe im Briel;90 
iez do händers.1 

$rider. Und dein Haus und Carte dran 
mit diene ſchöne Bäm, iſcht däs noiz? 

Conrad. Ja ſo! hoſcht reacht, däs au no 

Schuldig bin i noh auf das älles —: 300 fl. 
In zwin glückliche Herbſcht Fönnte93 däs viel= 
leicht azahle, aber nun paſſet uf: iez hauni94 

fer Buobe und feinf Mäpdle Mein graußer 
bauffet iez anderthalb Johr und hot felber zwoi 
Kinder. Mein zwoiter ifcht Soldat und wenn 

82 wo. 83 und. 84 ein vielgebrauchtes Wörtrhen, für bag 
es im Hochdeutfchen Fein entfprechendes giebt. 85 Fläche von 
40,000 Quadratſchuhen. 86 wir. 87 euch es. 89 habe ich. 89 
giebt ed nichts. 90 d. i. Moorgrund. 91 habt ihr es. 92 
Bäumen, 93 fönnte ich. 94 habe ich. 

er gau laus wurd, fo will er au a Weib, und 

mein Michele goht au fchaun raus. Bon meine 

Mädle könnte gau bald drei manne.95 Jez mas 
wurd däs amohl für Thoil gin? 96 

Jacob. D’ Mädle thät i ge diene fhide; 
die brauchet nob koine Manne. 

Conrad. Mo nah?97 uf'm Land hot Alles 

felber Mädle, und ſchick i898 in d' Stadt, fo 
kommet fe felbander hoim; es iſcht glei g'ſchwätzt. 

Srider Laß au an par von deine Buobe 

Handwerker lerne. 

Conrad. Was für oins? Narr, es ſind jo 
alle Dörfle anfange9® vol, vie nicks z'ſchaffet 
bänd; do Iotfel00 an Sedler von Sickenhauſen 

in d' Zeiting fege, und das ifcht nu an Bilial 

von Deagerfchlacht. Däs, moini, fei grad nicks 

nuß. Dem Wingerter101 und Baure g’hairt fein 
Feld und im10? Handwerker fein Handwerk; 

aber iez ifcht älles verthoilt und älle lamentiret, | 

daß fie fafcht nimme leabe könnet, b'ſonders die 

in der Stadt, die fonfcht noiz händ. I will au 

feah, wie's in 10 Johr ausficht, wenn i ’8 Leabe 

baun; wenn et a Pefcht oder a reachter Krieg 

fommt, fo fame103 nimme ftaun vor Menjche. 

Jacob. Mei Ehnil4 Hot ällemohl verzählt, 
ear häb von feim Ehni g’hairt, in alte Zeite häb 

älles gnug Feld und Woid g’hät. Wenn an Bauer 
mit feim Vieh vom G'ſchäft hoim komme fei, fo 

häb er's eabe ausg’fchirrt und auf d' Woid 

ſpringe laun; noh häb ma et de ganz Zeit um 

Fuotter und Gras umijpringe müſſe und häb 
andere Sache ichaffe könne. 
Conrad Do hot ma au noh jung Vieh 

noh' ziehe könne. Im Stall kaſcht koin Gois 
aufziehe, vom an Gaul oder an Kuh wille et 

fage. Es gäb iez g’wiß in der Welt noh viel 

Plaaz, mo ma älles gnug ‚hätt, wenn nu bie 

grauffe Herre oinig mit anander wäre, daß fie 

oim Plaaz mache lieffe. 
Frider Der Schulmoifchter hot iez ver— 

zählt, der Pfarrer häb ihm g'ſait, deßweage häb 

der Napoleon die ganz Welt wölle. Zu dienelos 
wilde Menſche in andere Weltthoil hätt er zahme 

thau,106 daß fie au noh und noh zahm worde 

wäre. 
Jacob. Däs wär g'ſchickt g'wea, do hätt ma 

Feld gnug g'hät und anander älles beſſer ſchicke 

95 heirathen. 96 geben. 97 wo hin. 98 ich fie. 99 nad 
und nach, nachgerade, fchon. 100 läßt ſich. 101 Winzer. 102 
dem. 103 fann man. 104 ®roßvater. 105 ven. 106 gethan. 
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fönne, was beim andere et wächft oder g'macht 

wurd. 

Brider. Jo der Pfarrer moint, Griecheland 

hättemer iez fihaun und däs fei fo an fchöng 

Land, Wein wachs do noh beffer, als ver 

olfer107 Uhlbacher Beerwein. Uf Griecyeland 

häb Napoleon 's Maul fchau lang g'ſpitzt g'hät. 
Deßweage häb er auf diene Insle bei Grieche- 
Iand an Uneverfetät, aung'fähr wie z' Tübingen, 

ufgricht, do feien All8 vol Grieche fomme und 
häbe do g’ftudirt. Anfangs häbe die Führnehme 

son diene Insle ihre Söhn et in dui Schul 
ſchicke mölle, weil au viel nun108 fo Burgers 

Söhn aus Griecheland komme feie, zu diene die 

führnebme Söhnle häbe et nab109 fie wölle, 

noh bäb aber fo an Profeffer, au an Franzos, 

an Red g’balte, und g'ſait, wear nicks Iern, 

bleib an Eſel, ear mög hauh oder nieder fein, 

Noh feie fie Äll fomma. Und wie die Grieche 

des Studire verſchmeckt g'hät häbe, fo ſeie fie 

bis zu auns raus fomme, 
Jacob. Noch Griecheland gieng i au glei. 

— €i, ei, dien Napoleon fott man et umbrocht 

haun. J hau glaubt, wie car anmohl an Kai= 

ſers Tochter zur Frau häb, fo g'ſchiehn ihm 
noiz mai, und fei überall ewig Fried. 

Srider So dui häbſe gar et um ihn 
g’wehrt, do thätfe mein Annele drum anderjcht 

um mi webre. 

Conrad. Die mein liegt mi au et fo im 
Stich. 

Jacob. I haun immder glaubt, der Napo— 

leon ſei's Aunglück ver Welt, fo woißt aunfer 

oiner die Sache. Hot man denn achtert 110 um— 
brocht? 

Frider. Han freilich! entweder hot an dui 

Infel, wo fie ihn nah!!l thau band, umbrocht, 

oder händ fie au noh Gift dazu g’nomme, daß 

es noh fehneller mit ibm gangen ijcht. Aber ’8 

Gricht Gotted wurd au noh über die Engländer 
fomme, die d' ganz Welt iez moifchtere wöllet; 

bei diene, wo's l12 maiſcht thau Händ, ifcht es 

ſchaun komme, der oin hot ihm113 Gurgel 

ag'ſchnitte, und den andere hot ma in England 
offetlich prüglet. 

Conrad. D’Menfche find doch immederlla 

felber jchuld an ihrem Aunglüd, dien Man Hot 

107 eitfer. 108 nur. 109 hinan. 140 wirklich. 111 hin. 112 
d. i. welche das. 113 d. i. ji. 114 immer, 

Mundart am obern und mittlern Vechar in Würtemberg. 

man berdrunge, deaman hätt Fauffe folle, was 

ma g’forderet hätt. Gt nulls aunferoim, au 
diene graufje Herre hätt er in diene fremde Län— 

der Plaaz mache könne. 
Frider Jo! die Herre brauchemer au; die 

müßt d' Sach anorone, die hättme mitg’nonıme. 

Ei, ei! daß d' Menfche fo blind find! 

Conrad. Wie mangſchtells du denn über's 
Blindfein der Menjche doch fo veriwundere! Däs 

kanſcht All Tag ſeah. J will der iez nu an 
Gleichnuß gea: Wär’d et an Aunglüd, wemmer 
aunfern Schulze verliere thäte? 

Brider Sällll7? iſcht g'wiß wohr. 
Conrad. Und wemmer iez gaun All Johr 

oder älle ſer Johr an nuie Schulze wähle thäte, 

wie viel händ haun wölle, moinſcht du, er käm 
wieder raus? 

Frider. Schwerlich. 
Conrad. Et zwanzg Stimme von zwoi— 

hundert thät er mai kriege, und morum? meil 
er Ordning hält, niemer 118 fchmoichelt und auf 
d’ Finger Flopffet, wer's braucht. Überhaupt 
wemme et ſtreng ifcht, Fame foin Ordning haun. 

Der Nachtwächter thät z’letfcht nu, mas er möcht, 

und d’ Ordning ifcht d' maifchte z'wider. 

Brider Aber d' Burger müßte doch au 

einſeah, daß ver Schultes De ganze Blede in 

Ufnahm und Credit brocht hot. 

Conrad. Däs achtet Foiner, wenn er fei 
Müthle fühle fan, und do beire Wahl Inigtme119 
oind rum, noh glaubetd die maifchte, wieme 

überhaupt e8 Bais gerner glaubt, als es Guot, 

und fo kriegt der brävſcht Man fein Refcht. 

Glaubs nu, a Man, der fein Amt brauche und 
fei Schuldigfeit thun will, der iſcht et bliebt 
beim grauffe Hauffe, und der grauß Hauff hot 

dv’ Gwalt, wenmen et im Zohm hält. 

Frider. Es iſcht au fo. 
Conrad. Alſo ſieh! d' Menſche wöllet grad 

et, was ihne guot wär, und verderbet immder 
ſelber ihr Glüd. 

Frider So mär däs Wähle, wie viele fo 

an Freud dran händ, airfcht koin Glück für 

auns? 

Conrad. Dorüber und über dui Zwiedracht, 
und über die Bosheite, wo ſo Sache noh ſich zie— 

bet, an andersmohl. 

115 nicht nur. 116 magft dich. 417 das. 118 niemandem. 

119 fügt man, z 
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Schwäbiſche Fieder und Dichtungen. 

Der Bufbeld.*) 

3 bi a Bufcht, 1 der, wie's halt goht, 
Au fo in d' Waalt nei tappt, 

Der geara 2 bei de Mädla ftoht, 
Und no de Küßla fihnappt, 

Und doc) verdwiſch 3 i loider fois; 4 

Denn, wenn i moi, 5 jez Erieg i oig, 
So ftoht a8 Unglüf vor der Thür, 

Kurz, ällamol goht's Hindrafür. 6 

Gefcht 7 Tauft a Mädla uf der Brud, 

Trait 8 Waffer uf em Kopf, 
J faß das Mädla glei uf d' Mud, 
Und ftreichel je am Zopf, 
Und wien i ſchnapp und will en Kuß, 
Däs hot mir fo en Treaffa gea, 9 

Daß mir's iſcht nimme kußrig gwea.10 

Amol, do tapp i au fo nei, 
'S ifcht grad a Freitig gwea, 
Do haun!! 1/3 Nochbers Katharei 

In d' Stadt nei renna ſeah; 
J fpring ihr Hurtig nei? und plumpf 
Bis über d' Wada nauf in Sumpf, 

Spring ohne Schua in's Dörfle nei, 

Und denk: Heut loſcht 13 as Kuſſa fei. 

Lerfcht wie mer14 Blindamaufet hand,t5 
Sp muaß i's Mäusle fei; 

J merk, daß epper16 vor mir ſtand, 
Und halt's für Katharei, 

Und hau!? — o hätt i's bälder gwißt! — 

Grad ihra alta Nana küßt, 

J denk: Kommt d' Maus in dv’ Falla nei, 
So laß i lieber 's Kufja fei. 

As Müllers Bethle ifcht a Kind, 
Hau nie a netters gfeah, 

Letſcht haun i gfait, fie joll mir gſchwind 

Uf's Maul a Kußla gea, 

Do ſtoht ad Müllers Hetzhund auf, 

#) Die Gegend Schwabens, in weldyer die Mundart 
dieſes Gedichtes gefprochen wird, ift nicht angegeben worven. 

4 Burfche, 2 gern. 3 erwifche. 4 Feines. 5 meine. 6 d, i. 
verkehrt. 7 geftern, 8 trägt. 9 gegeben. 10 geweſen. 11 habe. 
12 nad, 13 Läffeft. 14 wir. 15 haben, 16 jemand. 17 Babe. 

Springt voller Eifer ammer 18 nauf, 
Und bringt mer jo a Kußla hear, 

Daß i as zwoitmol kois begeahr. 

Amol, as hot grad fürchtig blitzt, 

Sitz i zu ihr uf d' Stiag, 
Hau's Maul ſcho uf a Kußla gſpitzt, 

Und paß, bis i 0i819 kriag, 
Der Vater aber gar nit faul, 
Springt ra und ſchlägt mer ois uf's Maul. 
J halt däs für en Wetterſtroi, 
Mach's Kreuz und ſpring vom Kuſſa hoi.20 

Grad vorig leg i d' Loiter fpät 

No an ver Mühle an, 
Und fteig ganz hehlinge?! und fpät 
Für ihra Feanfihter na; 

Und wien i tapp am Fenſchter rum, 

So Eoit?? a Goiſcht mir d' Loiter um, 

Und i plumpf unverrichter Sad) 

As wie a Mehlſack in de Bach. 

Und ällamol tapp i fo nei, 

Es iſcht Doch au a raus. 

Jez ſiehn i fo verbärmle drei, 

As wie a naffe Maus; 

Drum bleib i jez au feſcht beim Bſchluß: 
J will von foiner mai23 en Kuf, 

Will's aber oina felber hau,24 

Sp muaß i mi halt küſſa Tau.2> 

Der zufriedene Handiverfer am 
Sonntag: 

Sechs Täg ſchaffſcht in dear Wocha, 

Am ſiebeta hoſcht Ruah, 

Loſcht?s ebbes?? Guats diar kocha, 

Und trinkſcht a Weang? derzua. 

Di ganz Woch dure werka, 

Dis hoißt was, liaba Leut! 

18 an mir. 19 eines. 20 heim. 21 heimlich. 22 wirft. 23 
mehr. 24 haben. 25 lafjen. 26 laſſeſt 27 etwas. 28 ein 

Wenig. 

487 



Schwäbifche Fieder und Dichtungen. 

Do deaf?? ma fih wohl fiärka, 

Daß wieder Kräfta geit.3U 

| Drum denk ih ſcho am Montig, 
Und fag älz3t für mih nas?: 

Bald ifcht ad wieder Sonntig, 

Wo ih no33 gruabadt fa. 

Und jezt willfomma, Sonntig! 
Ih trink mei Gläsle au,35 

Doch fo, daß ih am Montig. 

An’ GE'ſchäft Fa wieder gau.36 

Schwöfelbölzle mueß mer ba.*) 

Schwöfelbölzle, Schwöfelhölzle, Schwöfelhölzle 
mueß mer ba,3? 

Daß mer38 alli Ogeblick a Buirli39 made Fa. 
Meible, ſaid mer nit fo ftolz, 
Kaftd von maine Schwöfelholz! 
Mädle, thuet mir nur nit poche, 

Wenn ihr wollt a Süpple koche, 

Müeßt ihr Schwöfel ba, 

Ja, Schwöfel müeßt ihr ha! 

Schwöfelhölzle, Schwöfelhölzle, Schwöfelhölzle 
mueß mer ha, 

Daß mer alli Ogeblick a Fuirli mache ka. 

Wenn des Nachts der Donder kracht 
Und der Härr im Schloß erwacht, 

Loft er glei de Ddaner 40 frage, 
Ob er fa a Liacht afchlage? 

Schwöfel mueß er ba, 

Sa, Schwöfel mueß er ba! 

Schwöfelhölzle, Schwöfelhölzle, Schwöfelhölzle 
mueß mer ba, 

Daß mer alli Ogeblick a Fuirli mache Fa. 
Wenn die Nacht in ftiller Ruh 

Unfer Küehli macht: Mu! Mu! 

Much die Köchi glei auffteha, 

Um die Kuchel!! nachzuſeha. 
Schwöfel mueß mer ba, 

Ja, Schwöfel mueß mer ha! 

29 darf. 30 giebt. 31 immer, 32 hin. 33 hernach, dann. 
34 ruhen. 35 auch. 36 gehen. 37 haben. 38 man, 39 Feuers 
lein. 40 den Diener. 41 Küche. 

*) Melodie: Erk's deutfche Volkslieder, II. Band, 4. Heft, 
Neo. 36. 

Schwöfelhölzle, Schwöfelhölzle, Schwöfelhöfzle 
mueß mer ba, 

Daß mer alli Ogeblik a Fuirli made fa. 

Unfer Hang, der dumme Tropf, 

Stoaft er fi a Loch in Kopf, 
Much er glei a Liacht azünde, 

Si ſai Köpfli zu verbinde. 

Schwöfel much er ba, 

Ja, Schwöfel mueß er ha! 

Schwöfelhölzle, Schwöfelbölzle, Schwöfelhölzle 
mueß mer ba, 

Daß mer alli Ogeblick a Fuirli made fa. 
Bin i glei foa Virtuos, 
J fpiel nit, i Elimper bloaß ; 
Sollt mer halt a Saitle Springe, 

Will i do mai Liadli finge: 

Schwöfel mueß mer ba, 

Ja, Schwöfel mueß mer ha! 

Lied. 

Wo e kloi's“ Hüttle ſtoht, iſcht e kloi's Gütle, 
Wo e kloi's Hüttle ſtoht, iſcht e kloi's Gut; 

Und mo viele Bube ſend, Maͤdle ſend, Bube ſend, 

Do iſcht's halt liebli, do iſcht's halt gut. 

Liebli iſcht's überall, liebli auf Erden, 
Liebli iſcht's überall, luſchtig im Mai; 
Wenn es nur mögli wär, z'mache wär, mögli 

wär, 

Mei müſcht du werre, mei müſcht du fei. 

Wann zu mei'm Schägle fommfcht, thu mer's 
fbön grüße, 

Wann zu mei'm Schäßle kommſcht, ſag em viel 

Grüß’! 
Wenn e8 fragt: wie ed goht? wie es floht? 

wie es goht? 
Sag: auf zwee Füße; ſag: auf zwee Füß'. 

Und wenn es freundli iſcht, ſag: i ſei g'ſtorbe; 
Und wenn ed lache thuat, fag: i hätt g'freit; 

Wenn's aber weine thuat, greine thuat, weine 

thut, 

Sag: i komm morge; fag: i komm heut. 

Mädle, trau net fo wohl, du biſcht betroge, 

42 kleines. 
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Mädle, trau net fo wohl, du biſcht in G'fohr! 

Daß i di gar net mag, nemme mag, gar net 

mag, 
Sell 43 ifcht verloge, fell ifcht net wohr. 

Auf Wiederfehn. 

Muß i denn, muß i denn zum 
naus, ;,: 

Und du, mei Schak, bleibſcht hier? 
Wenn i fomm, wenn i komm, wenn i :,: wies 

derum Fonım, :,: 

Kehr i ein, mei Schab, bei dir. 
Kann i glei net allwill bei dir fein, 
Han i doch mei Freud an dir! 

Wenn i fomm, wenn i komm, wenn i wiederum 

fomn, 

Kehr i ein, mei Schatz, bei dir. 

:. Städtele 

Wie du weinjcht, wie du weinfcht, daß i wan— 
dere muß, 

Wie wenn d’ Lieb jetz wär vorbei! 
Send au draus, fend au draus der Mädle viel, 
Lieber Schag, i bleib dir treu! 

Denk du net, wenn i en Andere eh, 

So fei mein Lieb vorbei; 

Send au draus, fend au draus der Mädle viel, 
Lieber Schab, i bleib dir treu! 

Über's Jahr, über's Jahr, wenn me44 Träuble 
ſchneid't, 

Stell i hier mi wiederum ein; 
Bin i dann, bin i dann dei Schätzle noch, 
So foll die Hochzeit fein. 

Über's Jahr da ifcht mein Zeit vorbei, 
Da g’hör i mein und dein; 
Bin i dann, bin i dann dei Schäßle noch, 
So foll die Sochzeit fein. 

Die drei Nöfelein.”) 

Jetz gang43 i an’ Brünnele, trink aber net, 
Do ſuch i mein herztaufiga Schaß, find'n aber 

Beh: 

43 bad. 44 man. 45 gehe. 

*) Melodie: Erk's deutſche Volkslieder, I. Band, 4. Heft, 
Neo, 65. 

Do laß i mein Äugele rund um mi gehn, 
Do fiehn i mein berztaufiga Schatz bei me 

Andre fichn. ;,: 

Und bei me Andre ftehe fehn, däs thut weh! 

Jetz b'hüt' di Gott, Herztaufiger Schatz, di fichn 
i nimme meh! ;;: 

Jetz kauf i mer Feder und Dinten und Pa— 
vier, 

Und fchreib meim herztaufiga Schaß ein Ab— 
ſchiedsbrief. ;,: 

Jetz leg i mi nieder auf Heu und auf Stroh, 
Do falle drei Röſele mir in ven Schoof. ;,: 

Und diefe drei Röſele fen roſeroth; 

Jetz weiß i net, lebt mei Schat, oder ifcht er 

todt? ;,: > 

Die Landimiliz. 

Hang, will v’r’3 brocht Hau,t6 fomm hear und 

trink! 
Blitz, wie's ſo lendelahm goht! 

, Der iſcht doch nomol fo raſch und flink, 

Der bei der Landmiliz ſtoht. ;,: 

Bruader, laß guat fei, gang au d’rzua, 
D' Dneform des ifcht mei Staat, 

;.: Handwerfsburfcht, Wingerter 47 Baurabua, 

Älles wurd wirklich Soldat. ;;: 

Gefchtert z' Nacht komm i von's Hirſchwirths 
Haus, 

Hot net do Alles glei g’jait: 
;: Druimol jo ſchö fieht der Iörgle aus, 

Seit er fei Oneform trait. :,: 

Kennfcht jo des Amtmannd fein Sohn, da4 | 

Fritz, 
Dear fei9 als Doctor hot g'ſetzt, 

:. Der goht halt au unter d' Landmiliz 
Und wurd mein 2eutenant jeßt. :,: 

Schd ftoht der Kartuſch, bei meiner Treu! 
Beal50 uf Blo, Bruader, loft guat; 

:: Nebanem Strauß von der Annam’rei 

46 haben. 47 Winzer, 48 ven. 49 fich. 50 gelb. 

Birmenich, Germaniens Volkerſtimmen. 3». IT. 62 
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Trag i en Busch uf em Huat. 7: 

Geſchtert z' Nacht ſchnauzt mi der Semmedl a: 

„Jörgle, jest muafcht an da Rhei!“ 

;; Stroblige Schlofbauß, was leit denn dra, 

G'ſetzt da Ball, 's müaßt amol fei? ;,; 

Treife macht manchmol d' Musfet oimd? warm ; 

Aber i denk: ’8 ifcht a Muaß; 

;. Wie der Bliß haun53 i mei G'wehr im Arın, 

Wie der Blig haun i's beim Buap. ;; 

51 Cimon. 52 einem. 53 habe. 

Mundart in der Gegend von Donavefchingen 
im badiſchen Oberland. 

Geſpräch zweier Bauerknaben über 

den Faſching zu Donaueſchingen. 

Michel. Hans, biſcht au ſcho z' Oſchinga 
lid an der Faßnet,? 

Und haſcht gſehna, wia e8 do Iufchtig zugoht? 
Hans. Huu. 3 Du kaſcht mers jo berzchla, 

wennd witt, 4 

Du woaſcht 5 jo, daß i erfcht fendrig 6 gi 7 
Armedshofa fumma bi mit em Gödtti, 8 

Mo mer da Water gitorba ifcht und d' Mutter 
3° Sinfchinga i mire 9 Heimet. 

Michel. So Ios!0 null zua, i will ders 

no et no,2 ais13 no amd andre verzehla. 
| An ſchmutziga Dunftig 5 in aller Früh, 's mag 

ſchneia oder rengla, 

Fangt's Narralaufa a — ma fa nit guuag 
Iuaga;16 

Hanfeli Iaufet1?7 rum, daß mer!s oft fufzg Fa 

bi anand fehna 19 
Mit ema?o Fuchsſchwanz uf em Buckel und 

Strüß am Kopf, 

1 geweien. 2 Faftnacht. 3 d. i. nein. 4 wenn du mwillft. 5 
meißt. 6 voriges Jahr. 7 gegen, nach. 8 dem Taufpathen. 9 
in meiner, 10 höre, horche. 11 nur. 12 nady und nach. 13 
eines. 14 dem. 15 fihmugiger Donnerstag wird der Don- 
nerstag vor dem Faſchings-Sonntag genannt. 16 fdhauen, 
guden. 17 laufen. 18 man. 19 fehen. 20 einem. 

Doch d'r Franzos hält verteufelt Haus, 

:: Plündert da Schulz und da Büttel aus, 
Fäßt oim foin Strumpf und koin Schuah, 

Brandſchatzt die Mädla d’rzua. ;,: 

Meitweg gang's morga vor Tag ins Feld, 

Bruader, Soldat fei ifcht ſchö, 

S geitdd halt oi Würtaberg in der Welt, 
'S geit halt oin Ludwig Euge! ;; 

54 aiebt. 

So groß und ſchö, wia ma da?! Kühn anhängt 
am erſchta Maitag, 

Nur? daß fie vu Papier find und Gold, und 

nit fo guat jchmeca ;23 

Und Schemma?4 uf em Gſicht — noh glänzi- 
ger als Stall-Mareilis Bada. 

Und binta und vorna uf em Buchy?5 und a da 

Schenkel 
Hanswürſcht na 26 gmohlt und Affa und Bära,— 

faſcht jo fi?7 a8 wärs mit Ziegelmehl gmadhet, 

Und a zwei lange Riema Scyella fo groß, as 
es nu Orumbirra?3 gitt,29 

Dia machet 30 an Lärma, daß ma faſcht doll» 
orig 31 wurd, wenn bill Gi anand flond.32 
Hand Des muah grußig luſchtig ſiss — 
i wott,34 ’8 wär wieder ſchmutziga Dunftig. 
Michel. Am Faßnet Möntig 3? gohts noh 

föllicher38 zua, do laufet au andere 

Maskera umma, 

Und wenns Fürnehme find, fo Hofdama - Ziig, 

fo fahred37 fi in de Kutſcha, 

21 ben. 22 nur. 23 d. i. riechen. 24 Sarven von Holz und 
hübſch Tafirt. 25 Bauch. 26 hinan. 27 fein. 28 Grunpbirnen, 
Kartoffeln. 29 giebt. 30 machen. 31 d. i. taub. 32 fliehen. 
33 fein. 34 wollte. 35 Montag. 36 Ärger. 37 fahren. 
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Mit Vorriiter, Dia au vermaskirt find, dag ma 

fi 38 Fafcht z'todt Tacha muß, 

3 Ha39 mengmol lacha müßa, daß i gmeint ha, 
i muß verreda. 

Do gohnddo fi id Hüfer zu ihra Bikannta 

und machet Viſikka.“l 

Hand. Gond d' Buba au mittene 'ni,d? um 

3’ gucka, wad3 ma do dinna 4 thut 

macha? 

Huu.“ Wenn d' Maskera dinna 

ſind, ſo macht ma d' Thür zu, 

no46 könnet fe warta, 

Big fe wieder kummet; und verwil fehreiet fi 

allerhand Lidli: 

„Hanſel Lafai, bet a ſchöns Weib, 

„D' Bada find fugelrund, 

— wigt hundert Pfund.“ — 
„Maidele bi der Linda, hopſaſa! 

„Het dad? Struß da hinta, ſchmeckt 43 em 

dra!“ 
Oder am End gar, bſunders wemma 49 da Han— 

ſeli nodo rennt, 

Und reacht vill Buba do ſind vu Aaſe, Pfohra 

und Sumpfohra, 

Vu Uuffe, Bella, Döckinga här und vu Ar— 
medshofa: 

„Narra, Narra ſibe ſi, 

„Siba, ſiba Narra gfi,öt ho Narro! 

„Het der Motter Küchle ogitbla. 

„Gimmer52 o 

„Haberſtroh, 

„Ho Narro! 

„Surkruut 
„Füllt da53 Buba d' Hutdt us 
„Und da Maidle d' Mäga, 

„Und de alte Wiber dv’ Pelzkräga. — Ho 
Narro!“ 

Hans. Des muß nett ji, i will die Lidli au 
lehra, 

Bis es wieder Faßnet iſcht, und no kann i au 
mit ſchreia. 

Michel. D Hauptſach find aber d' Hanſele 

doch, die gend vamdd au ebbeso6 
zeffa. 

Sie hond5” ganze Körb vol Nuß und Apfel 
und Birra,58 

Michel. 

oder: 

38 fih. 39 habe. 40 gehen. 41 Viſitten. 42 mit ihnen 
hinein. 43 d. i. mas. 44 drinnen. 45 nein. 46 hernach, bann. 47 
den. 48 riechet. 49 wenn man. 50 nach. 51 gewefen. 52 gieb 
mir. 53 ven. 54 Haut, 55 geben einem. 56 etwas. 57 haben. 

58 Birnen. 

Tie werfet fie 3’ Hampfelewisd9 us unter alle 

Buba in d' Mitte, — 

No fallet je drüber 108 und drucdet enander im 

Dre rum, 

Daß mer60 fi gar Fat größere Fraid Fa denfa. 

Und wenn au var6l am6? Andera a paar 

Ohrfiga gitt63 mega ama Äpfel, 
Seall bet nint64 z'ſaga, ma ifcht wega dem doc) 

mit anand z'frieda. 
Und mengmol het var a Fäßle Bier und gitt 

de Buba ztrinfa, 
Wenn ferreacht Tut 85 fchreiet: Narro! Ho Narro! | 

Und Würfcht lond66 fe machen, fo fang as mai 

Stecka, 

No derf van Bua6? um der ander drab biißa. 

Früher hond fe auss mengmol Würfcht aus— 

thoalt 69 

Dit Laxierpulver drin, ſeall bet ma na aber 

verbotta, 

Was reachte Hanſele find, und ſuſſ?d reacht | 
lujchtige Narra, 

Die ferl gut ufführet und reacht manierli fchwäßa | 

fünnet mit de Lüta,“ 

Tie zoaget?s fe au im Schloß bim Fürfcht vu 

Fürſchtenberg und Gi ver Fürfchti. 
Cie hond die gröfiht Fraid dra; und '8 ifcht, 

glaubt, noh gar nia gichehna, 

Daß ſi oar?4 het vergeßa und ebba 73 nit ordele 

ufgführt. 

Hans 38 Schloß thät e76 mer Doch nit 
traue — i wüßt gar nint?7 z'ſchwätza. 

Michel. 
na79 — ’8 woaßt ſcho Jeder, wo 

er bi ghoͤrt. — 
Wanns Nacht murd,80 und ma Bettzitt1 Tiit82 

z'Obedss am Fünfi, 

No hots Narralaufa an End am Möntig und 
am Zinftig,St 

No derf fi Eat Hanfel meh feha lau,Sd wann er 
nit d' Schella het hunna.S6 

Daß Tanz ifcht alle drei Tag in alle Wirths— 
hüßer, verftoht fi vu feall,97 

Aber die moajchte Lüt gondss in Echüge und 
zum Hofſchmid, 

59 Handvollweiſe. 60 man. Hl einer. 62 dbem, 63 giebt. 
64 das hat nichts. 65 laut. 66 laffen. 67 ein Bube. 68 auch. 

69 ausgerheilt. 70 fonft. 71 ſich. 72 den Leuten. 73 zeigen. 
74 einer, 75 etwa. 76 id). 77 nichts. 78 gehen. 79 hin. 80 
wird. 81 Betzeit. 82 lautet. 83 zu Abend. 84 Dienſtag; Zt, 
Ziu, Zie, Zeu, ein Gott der germanifchen Diythologie, E85 
laffen. 86 unten. 87 felbjt. 83 gehen, 

Do gond’S au foani Burabuba 
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D' Buba derfetS? zuaguga90 unter der Thür, 
wenns nit gar z'vill find; 

Sind es z'vill und drudet fi anander umma 
unter der Thüra, 

So gitt ana?! a Ufwärter a paar Däjcha 2 
und feit93 je d’ Stiega abe. 

Du kaſchtꝰ4 gar nit glauba, wia's unterhältli 
zugoht. 

Wenn d’ Faßnet vorbei iſcht — am Aſchermigde 8 

gitts au noh a Gſpäßle 96 

Do nehmet a luſchtige Kumpani a Hänſeli-Kleid 

mit Stroh, 

89 dürfen. 90 zuqu ken. 91 ihnen. 92 Ohrfeigen. 93 wirft. 
94 kannſt. 95 Aſchermittwoch. 96 Spaßchen. 

Mundart im Schwarzwald in Daden. 

Der Zunder- und Bürftenbandler 

vom Schwarzwald. 

3 Mühla im Chrüs,! 

Wie i do bim Schöppli fit, 
Müd un dhranf, 

Uf am Ofabank, — 

\ Denk i hin und ber, 

Wie mer ’8 Leba do? fo ſchwer; 
Mie i mi muß verlieda, 

Un wie i's chönt 3 vermieba, 

Un, daß i 5 allerärgfcht no fag, 

G'renglet 4 het3 da 5 ganza Tag, 
G'ſchüttet wie mit Kübel, 

| ’S ifch mer grußig übel, 

Zundel, Bürfchta fin fo naß, 
| As hät ma’3 umchert 6 im a Faß; 

'S ſchüttlet mi dur alle Glieder, 

Denk wol, i leg mi weidli? nieder. 

Un wie ni® nit gli fchlofa cha,10 

\  &o wandlet mi a Trümmelt! a, 

1 Kreuz. 2 body 3 Fönnte. 4 geregnet. 5 den. 6 umgefchrt. 
72. i. ſchnell. 8 ich. 9 gleich. 10 Fann, 11 Schwindel, Ohn- 
macht. 

Und traget dä Strohbma 97 zuadect dur d' Stadt, 
Die Andere laufer hinta no,98 wia bira Yücht.99 
Und des hoaft ma d’ Faßnet vergraba. 

Z3' Nacht iſcht noh an Schneckaball — do ift 
ma Schnefa und Stockfiſch 

Und andere Fafchtafpeifa, daß ma fi 100 no et 
nof0l fa gwöhna 

AS Fafchtapatent; 's iſcht noh koan 102 Kim 

Schneckaball verhungert. 
No los iſcht es us und mer muß halt wieder 

warte bis am nächſchta ſchmutziga 

Dunſtig. 

97 Strohmann. 98 nach. 99 wie bei einer Leiche. 100 ſich. 
101 nach und nach. 102 noch feiner. 103 nachher, dann. 

Es wird mer in mim Chopf! fo dumm, 

D' Stub trifft ſels wie a Rädli rum. 

Gwiß ifch, daß i nit fage cha, 
Wie lang i do mag gichlofa ha, 
Uf eimol chumts 14 mer für, 

Es reg fi ebbes!s an der Thür. 

S' goht uf, un's Hunt a grofa Ma, 

Gr jet fi frifch zum Ofa na.16 
Gr bet a Rehbock an fil? hanga, 
Und fait: de han!8 i Hüt19 ſcho gfanga. 

Druf flellt er d' Büchs weg — an a Wand, 
Und nimmt mi fründli bi der Hand, 

Und jait: du duurſch mi, arma Bua,20 

Du heſch nu?! Plog un gar fei Aua. 

Du laufſch dur's Dorf vu Hus zu Hus 
Und wirjcht jo müd, ed ijch a Gruß, 

Es cdyauft?? der niema23 d' Bürfchta ab; 

Din Bündel brinat di no ins ©rab. 

'S iſch wohr, du chöntefcht 's beſſer ha,?4 

Un wie i glaub, wär i der Ma, 

12 Kopf. 13 dreht fich. 14 kommt es. 15 etwas. 16 hinan, 
hin. 17 fi. 18 den Habe. 19 Heute. 20 Bube, Burjche, 21 
nur. 22 Fauft. 23 niemand. 24 haben. 
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Der dir 5% dur a guta Roth 
Schnell helfa hönt, daß ’S beffer geht. 

J weiß, di druda d' Bürfchta ſchwer, 
Bi allem Schaffa blibt e8 leer 
Im Beutel un im Maga drin, 
Nu 26 fchwera Noth und jchlechta Gwinn. 

MWürf d' Bürfchta weg, und nimm a Gwehr, 
Und mad di fchnell zu mir in d' Lehr! 

Biel lichter cha ma,?? as mit Bürfchta, 

Si Geld verdiena in da Hürfchta.28 

Mer all Tag nu zwei Haafa fchießt 

Un vum a Rehbock 's Bluet vergießt, 

Der ijch fo, was ma fage cha, 

A gmachta Ma, a gmachta Ma. 

Und chumt a großa Hirz 9 in Schuß, 
Pia gibt em frifch weg eis uf d' Nuß; 
So het ma's, Titt30 er nu im DBluet, 
Glaubs nu, a ganza Wocha guet. 

Und wenn a Andra ploget ifcht, 

Und mit fim NReble 31 nüt 32 verwifcht, 

Und muß vor Schaffa fafcht verfinfa, 

Sp thut a Wildrer luſchtig drinfa. 

Er ſchloft am Tag, jo lang ear ma,33 

Un z' Nacht fangt lufchtig 's Jaga a. 
Denn goht ma zu der rechta Stund, 
So het ma bald a großa Bund. 

So het ma uni 34 alle Noth 

Wi gnug, un all Tag 's Chilbi-Brod, 85 

Un daß de's 36 Beſcht nu nit vergifcht, 

Chafcht 37 Eegla, wenn's nit Suntig 38 ifcht. 

J luegsꝰ en a, denk für mi hi, 

| I glaub, de3 wur am bejchta fi,40 
J hätt mi gern fiho beffer chfaivet,d1 
Un’s Schaffe iſch mer au verlaivet. 

Was nugt ded Dichta und des Trachta? 
J ma vd’ Sad), wie i will, Gitrachta, 

3 chumd? do zu Feim andra Schluß, 
Am befchta isch a guta Schuß. 

25 jegt. 26 nur. 27 Fann man. 23 Waldungen. 29 Hirſch. 

30 liegt. 31 mit feinem ſchweren, angeftrengten Arbeiten. 32 
nichts, 33 mag. 34 ohne. 35 Kirchweih-Brod. 36 but das. 37 
Fannft. 38 Sonntag. 39 ich gucke. 40 fein. 41 gekleidet. 42 
fomme. 

Druf lait43 er mer a Büchli bi, 

Und fait: do fchrieb vi 44 Nama dri! 

Witt s Chuegla 46 vie fefcht figa blieba, 
Sp mufcht mit Bluet di Nama fchrieba, 

Un wie ni no4? der Feder lang’, 
Sp wirds mer i mim Herz fo bang, 
Sp daß i ganz erſchröckli ſchwitz, 

Und in der Angſcht mach i a Chrütz. 

In d' Napa fahrt a Schwefelg’ftanf, 

Jetz fohr i uf vum Dfabanf. 
J weiß nit, wie e8 mer ich gfcheha, 

J ha fei Gwehr, fei Ma mehr gieha. 

Des chumt wohl redliss nit vum Wi,49 

3 glaub, des iſch Verſuchig gii.d0 

Jetz fang i frifch weg z' bettadl a, 
Sp chräftig, as ma's macha cha. 

Und denf, am 52 Zuchthus bifch vertlaufa, 53 

Und morga thu i friich verfaufa. 

Druf leg i mi ganz rübigd4 nieder, 

Und ſchlof bis Hell am Morga wieder. 

D Angſcht ifch verbei, und von dem Schwitza 
Sin mer verganga alle Hitza, 

Zum Schaffa bin i bis zur Stund 
Nit z’ ful,5d un wie a Hecht fo gſund. 

Auf Hebels Denkmal im Schlof- 
garten zu Rarlsrube. 

Mas isch, was gitts und laufe d' Litt6 

Und chönetö5? nit verwarta ? 

Pa trifft a Baar uf jevem Schritt, 
J glaub, fie gehnd in Garta. 

Mah, Mütterli, do58 größere Schritt, 

J lauf &8,59 was i cha; 

Thu d' Stridet60 weg! I bitt — i bitt, 

J möcht do au dört na.6l 

Du närfch! meinfch ebbig,6? 8 lauf dervo? 

Was rennfch denn fo, du Braß! 

43 legt. 44 deinen. 45 willft. 46 Kugeln. 47 ich nach. 48 d. i. 
gewiß, ſicher. 49 Wein. 50 Berfuchung gewefen. 51 zu be» 
ten. 52 dem. 53 entlaufen, entfonımen. 54 ruhig. 55 faul, 

56 Leute. 57 fünnen es. 58 doch. 59 jegt. 60 Stridzeug. 61 
hinan, Hin. 62 etwa, 
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Der wäret’8 au no übercho, 63 

\ ’& ftoht fefcht dört uff em Platz. 

Lueg, 64 Tueg! was güggelet65 dört rus? 
J glaub, es isch a Ma; 

Un uff em Chopf a proper Hug, 

Z'letſcht gar a Ehilchthurm66 vra. 

Sag, Mütterli, wer isch der Mia? 

Er luegt fo fründli dri.67 
Streck dini Augli näher na, 

A Dichter iſch es gli. 68 

Sag, Eferfili, merkſch denn nit, 

Daß des der Hebel iſch? 

Singſcht fini Lievli Schritt für Schritt; 
Wie d' doc) vergepli biſch! 

Meifcht nit, wie d' letſchthi ghiles hefcht 

Bim Liedli vum Charfunfel? 
Un wie du nimmer fufer?0 wäjcht, 

Und wegftellfcht ſchnell di Chunfel?71 

| Und dv’ Chindle?? z' ftrehla”3 fajcht vergifcht, 

Wenn d’ meinfcht, daß 's niema ſäh; 

| Wenn 8 Hebeld Büchli befch verwifcht, 

| Und wirfcht fafcht nimma g’räh.?4 

So goht es, wenn a gſchida Ma 
Viel gichaffet het im Leba, 
Sp thut me noh, 2 fo gut me cha, 
Um 3’ ehra ji Biltreba, 

AU Denkjtein uf a ſchöna Platz, 

Und wandret zu fin Grab, 

Un denft, do litt a grofa Schatz, 

Un wifcht ji76 d' Thräna ab. 

Wart numma, 77 6i3 es Frühlig ich, 
Und d' Immli?s wieder fumma, 

Und d' Sunna nimma diebig 9 ich, 
Und d' Nachtigalfa chunma. 80 

Noh gitts mohl rerlid! mengas? Spaß, 

Menn fie jo luſchtig ſpringa; 

63 wir werben es auch noch überfommen, d. h. wir wer» 
den auch noch dahin gelangen. 64 ſchau. 65 gucket verſtoh— 
len ; „güggele” durch eine Fleine Dffnung quefen. 66 Kirch» 

thurm. 67 drein. 69 gewefen. 69 geweint. 70 fauber. 71 
Kunfel, Spinnreden. 72 Kinvlein. 73 zu Kimmen. 74 fertig. 
75 man hernach. 76 fich. 77 nur. 78 Bienchen. 79 verbrieß- 

lich, mürrifch. SO kommen. 81 d.i. gewiß, jicher. 82 manchen. 

Und mengem werrad3 » Auga naf, 
Wenn fie fo trurig finga, 

Und chlaga,S4 daß er nimnta fingt, 

Daß er fo früh isch g’ftorba, 
Und wem's denn nit zum Herza dringt, 

Der ijch ſcho lang verdorba. 

Sag, Mütterli, wie chumts do bi, 
An jo a fründli Plägli? 

Do ſchmeckt's 8s fo fü, wie neue Miss 
Un wie Zibeba-Törtli, 

Der Großherzog, der chennt das? Ma 
Un will ſiss Wirka ſchätza; 

Drum wiſit er ihm fo fründli a 

Da ſchönſcht vu alle Plätza. 

J mein, i müß ez betta89 gfchwind, 
So hömmet 90 mer Gedanfa, 

Und wär i nur fei Bura-Chind, 

I thät mi fell bidanka. 

Hebel als Gefanglebrer. 

Sag, Friederle! was zwifchberlet 
Dort dinna9! in da Heffa? 

Der Taufig! wie es fiſperlet! 

Es möcht fi gern verjteffa. 

Bis numma9? grübigss — halt dit Mul, 
Un laß fei Schnüfli höra! 

Sin d' Vögeli, fie gehn in d' Schul, 
Sie möchta finga Iehra. 

Dort fliega zwei fo luſchtig run, 
Un güggelet?5 fo bſchiſſa. 

Eis winft am andra: chumm do — humm! 

Lueg, 96 ’3 hets in Flügel biffa. 

Mas find es denn für Vögeli, 

So bufchper97 und fo näfig? 98 | 

Kennfch nit? ’3 find Nachtigälfeli, | 
Der Pfarr het eis im Chäfig. 

83 werben. 84 Hagen. 85 b.i. riecht ed. 86 Wein. 87 ven. | 
88 fein. 89 beten. 90 fommen. 91 drinnen. 92 fei nur. 93 ruhig. 
94 bein. 95 gucken (durch eine Heine Öffnung). 96 fihau. 97 | 
munter. 98 geſchaftig⸗ 
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Seh fag mer doch, wo iſch denn d' Echul? 

Mo het der Lehrer d' Giga? 
J fich kei Bank, i fieh fei Stuhl, 
Und niena® » Rutha Tiega. 

Kei Dintag'ſchirr, kei Fedrarohr, 
Kei Täfeli und kei Chrida, 100 

Kei Bücherſack, kei Eſelsohr, 

Thut des der Lehrer lida? 

Siehſcht nit ſell 101 iſſi Hüsli*) dört, 
Und drin a-goldna Ma? 
Es iſch der Hebel, der fie Tchrt, 

Jetz flüget fie grad na. 102 

Der brucht kei Giga und kei Ruth. 

Het's Vögeli fei Chröpfli, 

99 nirgends. 100 Kreide. 101 jenes. 102 hinan, hin. 
*) Hebeld Denkmal im Schloßgarten zu Karldrube. 

Mundart der Gegenden des badischen Oberlands | 
in dem Winkel des Rheins zwifcen dem Frick- 

So [ehrt es g’ichnell, fo lehrt es gut, | 
Es feßt fi uf fi Chöpfli. 103 | 

| 

Noh wird es ihm fo wohl und warm, 
Wie dir vum Holderthee, 

Wenn's Chrimma heſch; 104 er nimmt fi Arm | 

Und ſtreckt a 105 gſchwind in d' Höh. | 
ES 

Und fchmiert am numma 106 8 Hälsti i | 
Und chuuch's 107 a bitzli 108 a, 
Roh 109 ſingt's im Hui des Mögeli, 

So guet mer's höra dha. 

J wott, 110 i wär a Wögeli, 
So Ichrt i friich weg finga, 
Noh thät i all Tag Nügelitti 
Dem lieba Lehrer bringa. 

103 fein Köpflein. 104 haft. 105 ihn. 106 nur. 107 haucht 
es. 108 ein wenig. 169 hernach, dann. 140 ich wollte. 111 
Nelken. | 

thal und dem ehemaligen Sundgan.” 

Freude in Ehren. 

Ne G'ſang in Ehre, 
Wer will's verwehre? 

Singt ’8 Thierli nit in Hurſcht 1 und Nafcht, 2 
Der Engel nit im Sterne-Ölafcht? 3 
€ freie frohe Muth, 

E gfund und frölich Blut 

Goht über Geld und Gut. 

Ne Trunk in Ehre, 
Mer will's verwehre? 
Trinft 's Blüemli nit fi Morgethau? 

Trinkt nit der Vogt fi 4 Schöppli au? 
Und wer am Werdhtig 5 Schafft, 

Dem bringt der Nebefaft 
Am Suntig neui Chraft. 

*) Vergl. Aftemannifrbe Gedichte von 3. P. Hebel. Aarau, 
bei H. N. Sauerländer. 

1 Straud. 2 Aft. 3 Glanz. 4 fein. 5 Werktag. 

Ne Chuf 6 in Ehre, 

Mer will’3 verwehre? 

Chüßt 3 Blüemli nit fi Schweſchterli? 

Und ’8 Sternli chüßt fi Nöchberli. | 
In Ehre, hani 7 gieit, 

Und in der Unfchuld G’feit, | 

Mit Zucht und ESittfemkeit. | 

Ne freudig Stündli, 
Iſchs nit e Fündli? 
Jez hemmers 8 und iez fimmer 9 do; 
Es chunnt !d e Zit, würds anderſcht goh.i1 

'S währt alles hurzi it, 

Der Chilchhof!? isch nit wit. 

Wer weiß, wer bal dört lir?13 

Wenn v’Olofe fchalle, | 
Wer Hilftis14 alle? | 

6 Kuf. 7 habe ich. 8 Haben wir ed. 9 find wir. 10 fommt. 
11 gehen. 12 Kirchhof. 13 liegt. 14 Hilft une. | 
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O gebid Gott e fanfte Tod! 
E rüeihig G'wiſſe gebis Gott, 
Wenn d' Sunn am Himmel lacht, 
Wenn alles blizt und chracht, 
Und in der letſchte Nacht! 

Der Morgen-⸗Stern. 

Woher jo früeih, wo anels ſcho, 
Her Morge-Stern, enanderno, 16 

In diner gligrige Himmels-Tracht, 
In Diner guldige Locke-Pracht, 
Mit dinen Auge chlor!? und blau 
Und fufer 18 grwaichen im Morge-Thau? 

Heſch gmeint, de ſeiſcht elleinig do? 

Nei, weger19 nei, mer20 meihe ſcho! 

Mer meihe ſcho ne halbi Stund; 
Früeih ufftoh ifch de Gliedere gjund, 
Es macht e frische frohe Muth, 

Und d'Suppe ſchmeckt eim no fo gut. 

»S git Lüt, fie dofe?! frili no. 

Sie chönne ſchier nit ufe cho.2? 

Der Mähder und der Morge-Stern 

| Stöhn zitli uf, und wache gern, 
Und was me?s früh um Vieri thut, 

Das chunnt?4 eim z'Nacht um Nüni gut. 

Und d'Vögeli fin au ſcho do, 
Sie flimmen ihri Pfifli fcho, 
Und uffem Baum und hinterm Hag 

Seit eis im?5 andre Gute Tag! 
Und 's QTurtel-Tübli ruuft und lacht, 
Und 's Betzit-Glöckli iſch au verwacht. 

„Se?5 helfis Gott, und gebid Gott 

„E gute Tag, und bhütis Gott! 
„Mer beten um e chrifchtlig Herz, 
„Es chunnt eim wohl in Freud und Schmerz; 
„Wer chrifchtli Iebt, het frohe Muth: 

„Der lieb Gott ftoht für alles gut.’ 

Weiſch, Sobbli,27 was der Morge-Stern 
\ An Himmel ſucht? Me feitd nit gern! 
Er wandlet imme?s Sternli no, 

15 hin. 16 einandernach, d. i. geſchwind, unmittelbar. 17 
ar. 18 fauber. 49 wahrlich, 20 wir. 21 fhlummern. 22 
fommen. 23 man. 24 fommt, 25 fagt eines dem. 26 for 27 
Saföbchen. 28 einem. : 

Er cha ſchier gar nit vonnem 10.29 

Doc meint fi Muetter, 's müeß nit fy, 
Und thut en wie ne30 Hüenli i. 

Drum ftoht er uf vor Tag, und goht 

Si'm Sternli no dur's Morgeroth. 
Er fucht, und 's wird em windeweh,3i 
Gr möcht em gern e Schmügli ge,3? 
Gr möcht em fagen: I bi der hold! 

E3 wär em über Geld und Gold. 

Doch wenn er jchier gar byhnem 33 wär, 

Verwacht fi Muetter handumcher,34 

Und wenn fie rüeft enanderno, 

Sen ifch mi Bürfchtli niene35 do. 

Druf flicht fie ihre Chranz ind Hoor, 
Und Tueget36 hinter de Berge vor. 

Und wenn der Stern fi Muetter ficht, 

Se wird er todesbleich und flieht, 

Gr rüeft ſi'm Sternli: Bhütdi Gott! 

Es ifch, ad wenn er flerbe wott.37 

Jez, Morge-Stern, heſch hohi Zit, 
Di Müetterli iſch nüummes8 mit. 

Dort chunnt fie ſcho, was hani gfeit? 

In ihrer ftile Herlichfeit. 

ie zündet ihre Strahlen a, 
Der Chilch-Thurm wärmt fi au ſcho dra, 

Und wo fie fallen in Berg und Thal, 
Se rüehrt fi 39 ’8 Leben überal. 

Der Storch probiert fi Schnabel ſcho, 

„De chaſchs 40 perfekt wie gefchter no!“ 

Und vV’Chemidl rauchen au aldgmad); 

Hörih 3 Mühli-Rad am Erle-Bach, 
Und wie im dunkle Buche-Wald 

Mit fchwere Streiche d'Holz-Ax fallt? 

Was wandlet dört im Morge-Strahl 
Mit Tuch und Chorb dur's Matte-Thal? 

'S find d' Meidli iung, und flink und froh, 

Sie bringe weger d'Suppe ſcho, 
Und 's Anne Meili vornen a, 

Es lacht mi ſcho vo witem a. 

29 von ihm laſſen. 30 ein. 31 Ausdruck für das Gefühl 
der Unruhe bei langem Warten. 32 ein Küßchen geben. 33 
bei ihm. 34 d. i. mie man eine Sand umkehrt. 35 jo ift mein 
Bürfchlein nirgends. 36 fihaut. 37 wollte. 38 nicht mehr. 39 
fo rührt fich. 40 bu Fannft es. 41 Kamine. 42 wahrlich. 43 

Mariechen. 
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Wenn ich der Sunn ihr Büebli wär, 
Und 's Anne Meili chäm ung’fähr 

Im Morgeroth, ihm giengi no,dt 
J müeßt vom Himmel abe cho,49 

Und wenn au d'Muetter balge46 molt, 

Jſchönnts nit lo,“ verzeih mers Gott! 

Das SHerlein. 

Und woni48 uffem Schnid-Stuhl fit 
Für Baffeltang,i? und Liechtſpöhn ſchnitz, 

Se chunnt e Hexli wohlgimuth, 
Und frogt no 50 frei: „Haut's Meffer gut 

Und feit mer frei no Gute Tag! 
Und woni Tueg,l und woni fag: 
„S hönnt beffer gob, und Große Dank!” 

Se wird mer's Herz uf eimol chrank. 

Und uf und furt enanderno,52 

Und woni lueg, iſchs nümme do, 

Und woni rüef: „Du Herli he!’ 

Se gits mer fcho kei Antwort meh, 

Und ſieder 53 ſchmeckt mer's Eſſe nit, 
Stell numme,*4 was de heſch und witt; 56 

Und wenn en anders ſchlofe cha,56 

Se höri alli Stundi fchlah.57 

Und was i ſchaff, das g'rothet nit, 
Und alli Schritt und alli Tritt, 
Se chunnt mim Sinn das Hexli für, 

Und was ſchwetz, iſch hinterfür.d8 

'S iſch wohr, es het e Gfichtli gha,59 
'S verluegti fi60 en Engel vra, 
Und ’8 feit mit fo ’me freie Muth, 

Sp lieb und füß: „Haut's Meffer gut? 

Und leider hani's ghoͤrt und afeh, 
Und fellemols 61 und nümme meh. 

Dört iſchs am Hag und Hurjcht 62 verbei, 
Und witers über Stod und Stei. 

Mer fpöchtet 63 mer mi64 Hexli uß, 
Wer zeigt mer ſiner Muetter Hus? 
J lauf no, was i Taufe cha, 
Wer weiß, je65 triffi's doch no a! 

J Tauf no alli Dörfer us, 
I ſuch und frog vo Hus zu Huß, 
Und würd mer nit mi Herli chund,6® 

Se würdi ebe nümme g’fund. 

Der Sommerabend. 

O, Tueg doch, wie iſch d'Sunn fo müed, 
Lueg, wie fie d'Heimeth abezieht! 
O lueg, wie Stral um Stral verglimmt, 

Und wie fie 's Fazenetli6? nimmt, 
E Wülkli, Blau mit roth vermüfcht, 

Und wie fie an der Stirne wüfcht! 

'S isch wohr, fie het au übel Zit, 
Im Summer gar, der Weg iſch wit, 

Und Arbet findt fie überal, 

In Hus und Feld, in Berg und Thal. 
'S will alles Liecht und Wärme ha, 

Und fpricht fie um e Segen a. 

Meng Blüemli Het fie usftaffiert, 
Und mit ſcharmante Farbe ziert, 
Und mengem Immliss z’trinfe ge,69 
Und gfeit: Heſch gnug und witt no meh? 
Und 's Chäferli70 bet hinte no 

Doch au fi Tröpfli übercho.“ 

Meng Some-Chöpfli?? het fie gfprengt, 
Und ’8 zitig Sömli ufe g’fengt.73 
Hen?4 d'Vögel nit bis z’allerlezt 

E Bettles aha, und d'Schnäbel g’wezt? 
Und keis goht hungerig ins Bett, 
Wo nit fi Theil im Chröpfli Het. 

Und wo am Baum e Chriefi?6 Tacht, 

Se het ſie'm rothi Bäckli gmacht; 
Und wo im Feld en Ahri ſchwankt, 

44 nach. 45 herab fommen. 46 ſchelten, Vorwüurfe machen, 63: fpähet. 64 mein. 65 fo. 66 Fund. 67 Schnuvftüchlein. 
47 lafien. 48 d. i..wie ich. 49 d- i, Zeitvertreib. 50. hernach, | 68 Bienlein. 69 gegeben. 70 Käferlein. 71 überfommen, d. i. 
dann. 51 ſchaue. 52 di. geſchwind, unmittelbar. 53 feitdem, befommen. 72 Samen-Köpflein. 73 gelangt, gebelt. 74 

54 nur. 55 du haft und millit. 56 fann. 57 fchlagen. 58 d.i. | haben. 75 gehabt. 76 Kirfche, eigentl. Heine Waldkirſche; 
verkehrt. 59 gehabt, 60 verguefte fich. 61 damals. 62 Strauch. „Chirſi“ große, veredelte Kirſche. 

Firmenich, Germaniens Volkerſtimmen. Bo. IT, (73 
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Und wo am Piohl e Rebe rankt, 
Se het fie eben abe glengt,?7 

| Und het's mit Laub und Blueſcht?s umhengt. 

Und uf der Bleichi bet fie gichafft 

Hütie und ie79 us aller Chraft. 

Der Vleicher het fi felber g’freut, 

Dod hätt er nit, vergelt8 Gott, gfeit. 
Und het e Frau ne Möfchli aba, 

Se het fie trochnet druf und dra. 

'S iſch wegerd0 wohr, und überal, 
Mo v’Sägefensl im ganze Thal 

Dur Grad und Halme gangen iſch, 

Se het fie g'heuet froh und friſch. 

Es iſch e Sad), by miner Treu, 
Am Morge Gras und zbes? Heu! 

Drum ifch fie iez jo ſölliss müed, 

Und bruucht zum Schlof fei Obe-Lied; 

Ke Wunder, wenn jie fchnuuft und jchwißt, 

Lueg,d4 wie fie dört uf's Bergli figt! 
Jez Tächlet fie zum Tetfchtemol. 

Jez feit fie: Schlofet alli wohl! 

Und dunten®5 ifch fie! Bhüt di Gott! 
Der Guhl,ss wo uffem Childhthurn®? ftoht, 

Het no nit gnug, er bichaut fie no. 

Du Wundervig, was gaffich denn jo? 

Was gilts, fie thut der bald derfür, 

Und zieht e rothen Umhang für! 

Sie duuret ein, die guti Brau, 

Sie het ihr redli Hus-Chrützss au. 
Sie lebt gwiß mittem Mass nit gut, 
Und chunnt fie Hein, nimmt er fi90 Hut; 

Und was i fag, iez chunnt er bald, 

Dört figt er jcho im Fohre- Wald. 

Gr macht fo lang, was tribt er echt? 91 

Me meint ſchier gar, er traut nit recht. 

Chumm numme,92 fie ifch nümme do, 

'S wird alles ib, fe Schloft fie jcho. 
Jez ſtoht er uf, und Iuegt ins Thal, 
Und 's Möhnli93 grüeßt en überal. 

77 binab gelangt, bie hinab gereicht. 78 Blüthe. 79 heute 
den ganzen Tag, je und je. 80 wahrlich. 81 Senfe, 82 zu 
Abend. 83 fehr. 84 ſchau. 85 drunten. 86 Hahn. 87 Kirch⸗ 
thurm. 88 Haus-Kreug. 89 Mann. 90 feinen. 91 etwa, doch, 
wohl. 92 fomm nur. 93 Maifröflein, Unte. 

Denfwohl, mer göhn 94 iez au ind. Bett, 

Und wer fei Dorn im G'wiſſe bet, 
Der bruucht zum Schlofen au Fei Lieb; 
Me wird vom Scaffe felber müed; 
Und 566e95 Hemmer Schöhli 97 gmacht? 
Drum gebis Gott e guti Nacht! 

Die Mutter am Ehrift: Abend. 

Er fchloft, er ſchloſt! Do lit er, wie ne Grof! 
Du lieben Engel, was i bitt, 
By Lid und Lebe verwach mer nit, 

Gott gunntd mi'm Chind im Schlof! 

Derwach mer nit! verwach mer nit! 
Di Muetter goht mit ftillem Tritt, 
Sie goht mit zartem Muetter- Sinn, 

Und holt e Baum im Chämmerli dinn.t 

Was henki der denn dra? 
Ne Schöne Lebchueche-Ma,? 

Ne Gipeli,d ne Mummelit 
Und DBlüemli wiiß und roth und gel, 

Dom allerfinichte Zuder= Mehl. 

'S iſch gnueg, du Muetter= Herz! 

Diel Suͤeß macht nummes Schmerz, 
Gib's ſparſam, wie der liebi Gott, 

Nit al! Tag helfet5 er Zucker-Brod. 

Jez NRümmechrüfliger? ber, 
Die allerichönfchte, woni ha,3 
'S iſch nummen au Fei Möfeli9 dra. 

Wer bet fie ſchöner, wer? 

'S iſch mohr, es iſch e Pracht, 
Mas fo en Dpfel lacht; 
Und ifch der Zucker-Beckld e Ma, 

Se mach er fo ein, wenn er cha.11 
Der lieb Gott het en gmadht. 

Was hani echti? no mich? 

Ne Fazenetlil3 wiiß und roth, 
Und das eid vo de fchöne. 

94 wir gehen- 95 etwa. 96 Haben wir. 97 Heine Heuhau⸗ 
fen auf den Wiefen. ; 

4 drinnen, 2 Sebfuchen-Dann. 3 Zicklein von Zuderteig. 
4 Kühlen. 5 nur. 6 ſchenkt; eigentl. begluckwunſchend 
ſchenken. 7 eine Art Winterapfel. 8 d. i. die ich habe. 8 Fled ⸗ 
hen. 10 Zucker ⸗Backer. 11 kann. 12 etwa. 13 Schnupftüchlein. 
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O Chind, vor bittre Thräne 
Biwahr di Gott, biwahr di Gott! 

Und was iſch meh do inn? 

Ne Büechli, Chind, 's iſch au no vi.14 
I leg der ſchöni Helglils dri, 
Und ſchöni Gibetli fin ſelber drinn. 

Jez chönnti, traui, goh; 16 
Es fehlt nüt 1? meh zum Gute — 
Potz taufig, no ne Ruthe! 

Do iſch fie ſcho, do iſch fie ſcho! 

'S cha ſy, fie freut di nit, 
'S cha ſy, fie haut der 8 Wüpeli 18 wund; 

Doch mwitt19 nit anderfcht, fen?0 iſchs der gſund; 
'S mueß mit fy, wenn d' nit witt. 

Und willſchs nit anderjcht ha, 

In Gottis Name feig?! e3 drum! 
Doch Muetter-Lieb ifch zart und frumm, 

Sie windet rothi Benveli dri, 
Und macht e Letfchli?? dra. 

Jez wär er ußjtaffiert, 
Und wie ne Mai-Baum ziert, 

Und wenn bis früeih der Tag verwacht, 
Het 's Wienecht-Chindli?s alles gmacht. 

De nimmſchs und dankſch mer's nit; 

Drum weiſch nit, wer ders git.24 
Doc machts der numme?5 ne frohe Muth, 
Und ſchmeckts der numme, fen iſchs ſcho gut. 

By Bluefcht,25 der Wächter rüeft 

Scho Dlfi! Wie doch v’Zit verrinnt, 
Und wie me fi vertieft, 

Wenn 's Herz an näumis?? Nahrig findt! 

Jez, bhütdi Gott der Her! 

En andri Cheri?s mehr! 

Der heilig Chrifcht iſch Hinecht?9 cho,30 

Het Chindes Bleifh und Blut ag'no; 31 
Wärſch au fo brav, wie er! 

14 dein. 15 d. i. Heiligenbilver. 16 gehen. 17 nichts. 18 
Ärfchlein. 19 willft. 20 fo. 21 fei. 22 Echleifihen, Schling« 
ben. 23 Weihnacht ⸗Kindlein. 24 d. 5. darum, weil du nicht 
weißt, wer bir ed giebt. 25 nur. 26 Blurhe, fo viel ale: Pop 
Blig. 27 etwas. 28 eine andere Kehr, ein anderes Mal, 29 
in diefer Nacht. 30 gekommen, 31 angenommen. 

Geipenft an der Kanderer Strafe. | 

'S git Gfpenfchter, fell ifch us und iſch verbei!3? 

Gang nummen 33 in der Nacht vo Chander hei,34 

Und bring e Ruuſch! De trifffch e Plätzli a, 
Und dört verirrſch. I feß e Büeßliss vra. 

Vor Ziten iſch nit wit vo fellem36 Pat 

E Hüsli gſizs? e Frau, e Ehind, e Chat 

Ken g'othmet drinn. Der Ma bet vorem Zelt 

Si Lebe g'loss im SHeltelinger Feld. 

Und wo fie hört: „Di39 Dia lit unterm Sand!” | 

Se het me4® gmeint, jie ftoß der Chopf and’ Want. 
Doch Holt fie dPappe no vom Füür und blost, | 
Und gits imal Chind, und feit: „Du bifd) mi | 

Troſcht!“ 

Und 's wärs au gi. Doch ſchlicht emol mi 

Ehind 
Zur Thüren us, und d'Muetter fit und fpinnt, | 

| 
| 
I 
I 
| 
| 

| 

Und meint, 's feig in der Chuchchi, rücft und 

goht, 
Und fieht no iuſcht, wie's uffem Fußweg ftobt. 

Und drüber lauft e Ma, voll Wi 43 und Brenz, 44 

No Chander her ans Chind und überrennt's, 

Und bis fie 'm helfe will, fen45 iſchs ſcho bi, 

Und rüehrt fi nit — e flöſche 46 Bueb ifchs gſi. 

Jez rüſchtet ſie ne Grab im tiefe Wald, 

Und deckt ihr Chind, und ſeit: „Jfolg der bald!“ 
Sie ſetzt fi nieder, hüetet's Grab und wacht, 
Und endli ftirbt fie in der nünte Nacht. 

Und fo verwest der Lib in Luft und Wind. 

Doch fißt der Geifcht no dört, und hütet's Chind, | 

Und hütigs Tags, de Trunfene zum Tort, 

Goht d'Chandrer Stroß verby an fellem Drt. 

Und ſchwankt vo Chander her e trunfne Ma, 

Se fiehtd der Geifcht ſi'm Gang bo witen a, 
Und führt en abwärts, feig er, wer er fei, 

Er loßt en um fei Pris am Grab verbei. 

32 d.h. das ift eine ausgemadhte Sache. 33 gehe nur. 34 
beim. 35 ein Zehnfreuzerftu. 36 jenem. 37 gemwefen. 38 ge» 
laſſen. 39 dein. 40 man, 41 dem. 42 e8 ſei in der Küche. 43 
Wein. 44 Branntwein. 45 fo. 46 ſchwammichter. 
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Er chunnt vom Weg, er trümmlet 47 hüſcht 
und hott, 48 

Gr bfinnt ſi: „Bini echterfcht, 4? woni ſott 250“ 

Und luegt und lost,5l und mauet öbbed? d'Chatz, 
Se meint er, ’8 chreib e Guhl53 an ſellem Platz. 

Er goht druf dar, und über Steg und Brud 

Se maut fie eben allwil witer z'ruck; 
Und wenn er meint, er feig iez bald vehei, 

Se ftoht er wieder vor der Weferei.d4 

Doch, wandle ſelliss Stroß der nüchteri Lüt, 

Se feit der Geiſcht: „Ihr thüent 56 mi'm Büebli 
j nũt! 7 

Er rüehrt fi nit, er loßt fie ordeli 

Paſſieren ihres Wegs. Verſtöhntderss mi? 

Der Käfer. 

Der Chäfer fliegt der Iilge?? zu, 

Es ſitzt e ſchönen Engel dört! 
Er wirthet gwis mit Blumeſaft, 
Und ’3 choſchtet nit viel, hani ghört. 

Der Engel feit: „Was wär der lieb? — 

‚Ne Scyöpli Alte hätti gern!” 

Der Engel feit: „Sell cha nit ſy, 
Sie hen en alle trunfe fern.604 — 

„Se ſchenk e Schöpli Neuen i!“ — 

„Do heſch eis!” het der Engel gſeit. 
Der Chäfer trinkt, und ’8 fchmedt em wohl, 

Er frogt: „Was iſch mi Schuldigkeit? 

Der Engel feit: „He, 's choſchtet nüt; 

„Doch richtſch mer gern e Ofallen us, 

„Weiſch was, fe nimm das Blumemehl, 
„Und tragmerd dört ind Nochbers Hus! 

„Gr bet zwor felber, was er bruucht, 

„Doch freuts en, und er ſchickt mer au 

„Mengmol e Hämpflisl Blumemehl, 
„Mengmol e Tröpfli Morgethau.‘ 

Der Chäfer feit: „So frili, io! 

47 fihwanft im Schwindel. 48 linfs und rechts. 49 etwa. 
50 wo ich follte. 51 hört. 52 etwa. 53 es frühe ein Hahn. 
54 eigentl. Verrechnungsſtelle bei den Gifenhütten, aber 
auch: die dabei errichtete Weinſchenke. 55 jene. 56 thuet. 57 
nichts. 58 verfteht ihr. 59 Eile. 60 vor einem Jahr. 61 ein 

Handvollchen. 

„Vergelts Gott, wenn de z'friede biſch.“ 

Druf treit62 er's Mehl ins Nochbers Hus, 

Wo wieder fo en Engel ifch. 

Gr feit: „I dumm vom Nochber her, 

„Gott grüch di, und er ſchick der do 
„Au Blumemehl!” Der Engel feit: 

„De hättſch nit chönne iuſchter cho,63 

Gr Tadet ab; der Engel ſchenkt 
E Scöpli gute Neuen i. 
Gr feit: „Do trink eis,64 wenn de magſch!“ 

Der Chäfer feit: „Sellss ha ſcho ſy!“ 

Druf fliegt er zu fm Schätzli Heim, 
'S mohnt in der nöchſchte Hafelhuricht. 

Es balgtss und feit: „Wo blibſch jo lang?“ 

Gr feit: „Was hanid? für mi Durſcht?“ 

Jez Tuegt ers a, und nimmis in Arm, 
Er chüßts, und ish bym Schäpli froh. 
Druf leit 68 er ji69 ind Todtebett, 

Und feit zum Schägli: „Chumm bald no170 

Gel, Sepli,t ’8 dunkt di orbeli! 
De heſch au fo ne luſchtig Bluet. 

ge, fo ne Lebe, liebe Bründ, 

Es iſch wohl für e Thierli guet. 

Der Schreinergefell. 

Mi Hamberch?? hätti g’lert, fo fo, la la; 

Doch ftoht mer 's Trinke gar viel beffer a, 
As 's Scaffe, fell bikenni frei und frank; 

Der Nude bricht me fchier am Hobelbanf. 

Drum het mer d'Muetter mengmol prophezeit: 
„Du chunnſch fe Meifchter über?3 wit und breit.” 

Z'leiſcht hani 's felber glaubt, und denkt: Iſchs fo, 
Wie wirds mer echterfcht?4 in ver Fremdi goh? 

Mie ifchs mer gange? Numme?5 z’gut! I ha 

In wenig Wuche fiebe Meifchter gha,?6 
O Müctterli, wie falſch heſch prophezeit! 

3 hömm Fei Meifchter über, hefch mer gfeit. 

62 trägt. 63 Fommen. 64 eines. 65 bas. 66 ſchilt. 67 fann 
ih. 68 legt. 69 ſich. 7O nach. 71 Joſeph. 72 Handwerk. 73 
d. 5. du befommft feinen Meiſter. 74 etwa, doch, wohl, 75 

nur. 76 gehabt, 

ET — — — — 
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Hans und Berene. 

Es gfallt mer nummen eini, 
Und fell gfallt mer gwis! 

O wenni doch das Meidli hätt, 
Es ijch fo flink und dundersnett, 

So dunderönett, 

J wär im Paradies! 
'S iſch wohr, dad Meidli gfallt mer, 

Und 's Meidli hätti gern! 

'S het alliwil e frohe Mueth, 

EGſichtli hets, wie Milch und Bluet, 
Wie Milch und Bluet, 

Und Auge wie ne Stern. 
Und wenni 's ſieh vo witen, 

Se ftigt mer's Bluet ins Gſicht; 

Es wird mer übers Herz fo chnapp, 

Und 's Waffer Tauft mer d'Backen ab, 

Wohl dBacken ab; 
J weiß nit, wie mer gfchicht. 

Am Zistig7 früeih bym Brunne, 

Se redt 's mi frei no a: 

„Shumm, lüpf?s mer, Hans! Was fehlt der 
echt? 79 

„Es isch der näume 80 gar nit recht, 

Nei, gar nit recht!” 
J denk mi Lebtig dra. 
3 ha ’8 em folle fage, 

Und Hätti ’5 nummest gfeit! 
Und wenni numme richer wär, 

Und wär mer nit mi Herz fo ſchwer, 
Mi Herz fo fihwer, 

»S gäb wieder Glegeheit. 
Und uf und furt, iez gangi,82 

'S wird iäten im Galat, 
Und fag em’3, wenni näume cha, 
Und Iuegt83 es mi nit fründli a, 

Nit fründli a, 

Se bini mornd4 Saldat. 
Ein arme Kerli bini, 

Arm bini, ſellds iſch wohr. 

Doch hani no nüt Unrechts tho,86 

Und fufer$?” gwachſe wäri io, 
Das wäri fcho, 

Mit fellem hätts fe G'fohr. 
Was wifplet in de Hürſchte, 88 

77 Dienftag. 78 hebe in bie Höhe (b- i. das Waffergefäß). 
79 etwa. 80 irgenb, irgendwo. 81 nur. 82 gehe ich. 83 fchaut, 
84 morgen. 85 das. 86 gethan. 87 fauber. 88 d.i, im Ge— 
büfche; „Hurſcht“ Strauch. 

Was rüehrt fi echterfcht 89 dört? 

Es vifperfet, ed ruuſcht im Laub, 

D bhüetis90 Gott der Her, i glaub, 
J glaub, i glaub, 

Es Het mi näumerst ghört. 
„Do bini io, do heſch mi, 

„Und wenn de mi denn witt!92 

„J ha's fcho fiederm Spötlig93 gmerftz 
„Am BZistig94 Hefh mi völlia bſtärkt, 

Io, völlig bſtärkt. 
„And worum feijch899 denn nit? 

„Und bifch nit rich an Gülte, 

„Und biſch nit rich an Gold, 

„En ehrli Gmüeth ifch über Geld, 
„Und Scharfe chaſchss in Hus und Feld, 

In Hus und Feld, 

„Und lueg, i bi der hold!“ 
O Vreneli, was feifch mer, 

O Dreneli, ijch fo? 
De heſch mi uſem Fegfüür gholt, 

Und länger hätti 's nümme tolt,97 
Net, nünme tolt. 

Io, frili98 willi, io! 

Der Winter. 

Iſch echt! do obe Bauwele? feil? 

Sie ſchütten eim e redli Theil 
In d'Gärten abens und ufs Hus; 

Es ſchneit doch au, es iſch e Gruus; 

Und 's hangt no menge4 Wage voll 
Am Himmel obe, merki wol. 

Und wo ne Ma vo witem lauft, 

Se het er vo der Bauwele gchauft;s 
Er treit® fie uf der Achsle no, 

Und uffem Hut, und lauft derbo. 
Was laufſch denn fo, vu närfhe Ma? 

De wirſch fie doch nit gftohle ha? 

Und ®ärten ab, und Gärten uf, 

Hen? alli Scheies Ehäpli9 uf. 

Sie Höhn wie großi Here do; 

Sie meine, 's heigs 10 ſuſcht niemes 11 fo. 
Der Nußbaum Het doch au ji Sach, 
Und 's Here Hus 12 und 's Childie-Dach.13 

89 etwa. 90 behüte uns. 91 jemand. 92 willft. 93 feit dem 
Spätjahr. 94 Dienftag. 95 fagft ee. 96 kannſt. 97 nicht mehr 
ausgehalten, geduldet. 98 freilich. _ 

1 etwa. 2 Baummolle. 3 hinab. 4 mander. 5 gefauft. 6 
trägt. 7 haben. 8 Piühle. 9 Käpprhen. 10 Habe es. 11 fonft 
niemand, 12 d. i. Pfarrhaus, 13 Kirchen⸗Dach. 
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Und wo me Iuegt, 14 ifch Schnee und Schnee, 
Me ficht fe Stroß und Fueß-Weg meh. 

Meng Some-Ehörnli, 15 chlei 16 und zart, 

Lit 17 unterm Bode mohl verwahrt, 
Und ſchnei's jo Tang es fchneie mag, 

Es wartet uf fi Ofchtertag. 

Meng Summer-Bögli 18 jchöner Art 
Lit unterm Bode wohl verwahrt; 
63 bet fei Chummer und fei Chlag, 
Und wartet uf fi Ofchtertag; 
Und gangs19 au lang, er chunnt?0 emol, 

Und ſieder A fchlofts, und ’8 iſch em wohl. 

Doch wenn im Frühlig s Schwälmli?2 fingt, 
Und d’Sunne-Wärmi abe?3 dringt, 
Potz taufig, wacht's in iedem Grab, 
Und ſtreift fi Todte-Hemdli ab. 

Wo nummen?d au ne?5 Löchli iſch, 
Schlieft?6 ’3 Leben ufe iung und friſch. — 

Do fliegt e hungrig Spägli her! 
E Brösli Brod wär fi Begehr. 

Es luegt ein fo erbärmli a; 
| ’S het fiever nechte 7° nüt meh gha.28 
| Sell, Bürjchtli,29 jell iſch andri Zit, 
Wenn 's Chorn in alle Fuhre30 ir? 

Do heſch! Loß andern au dervo! 

Biſch hungerig, chaſch wieder ho!31 

S muß wohr ſy, wie 's e Sprüchli git:32 

„Sie feihe33 nit, und ernde nit; 

„Sie hen kei Pflug, und hen kei Joch, 

„Und Gott im Himmel nährt fie doch.“ 

8 achterruf. 

Rojet,34 was i euch will jage! 
D'Glocke het Zehni gichlage. 

Jez betet und iez göhntss ins Bett, 

Und wer e rüeihig G'iwiſſe het, 
Schloft janft und wohl! Im Himmel wacht 

E heiter Aug die ganzi Nacht. 

Lofet, was i euch will fage! 

14 man ſchaut. 15 Samen-Rörnlein. 16 Hein. 17 liegt. 18 
Schmetterling. 19 gehe es. 20 fommt. 21 unterbefjen. 22 
Schmälblein. 23 herab. 24 nur. 25 ein. 26 fhlüpft. 27 feit 
geſtern Abend. 28 nichts mehr gehabt. 29 gelt, Bürfchlein. 
30 Furchen. 31 kommen, 32 giebt. 33 ſaen. 34 höret, 35 gehet. 

D'Glocke het Ol fi gichlage. 
Und wer no an der Arbet ſchwitzt, 
Und wer no by de Charte ſitzt, 
Dem bieti iez zum letſchtemol, — 
'S isch Hoi Zit — und ſchlofet wohl! 

Lofet, was i euch will fage! 

D'Glocke het Zwölfi gichlage. 
Und wo no in der Mitternacht 

E Gmüceth in Schmerz und Chummer wacht, 

Se geb der Gott e rüeihige Stund, 

Und mad) di wieder froh und gjund! 

Loſet, was i euch will fage! 

D'Glocke het Eis gſchlage. 
Und wo mit Satans GE'heiß und Roth 
E Dieb uf dunfle Pfade goht, 

— 3 wills nit hoffen, aber gſchieht's — 

Gang 35 heim! Der himmliſch Richter ſieht's. 

Loſet, was i euch will füge! 
D'Glocke het Zwei gichlage. 

Und wem ſcho wieder, eb's 37 no tagt, 

Die ſchweri Sorg am Herzen nagt, 

Du arme Tropf, diss Schlof iſch Hi! 

Gott forgt! Es wär nit nörhig gfi.39 

Lofer, was i euch will fage! 

D'Glocke het Drü gichlage, 
Die Morgeftund am Himmel ſchwebt, 

Und mer im Brieve deri0 Tag erlebt, 
Dank Gott, und faß e frohe Mueth, 

Und gang and G'ſchäft, und — halt di guet! 

Der Bettler. 

En alte Ma, en arme Ma, 
Er fprihtih4t um e Wohlthat a. 
E Stüdli Brod abi? euem Tiſch, 
Wenns eue gute Willen ijch! 
He io, dur Gotts Wille! 

In Sturm und Wetter, arm und bloß, 
Gibore bini uf der Stroß, 
Und uf der Stroß in Sturm und Wind 
Erzogen, arm, e Bettelchind. 
Druf wonid3 chräftig worde ki, 

36 gehe. 37 ehe e8. 38 bein. 39 gewefen. 40 ben. 41 ſpricht 
euch, 42 d. i. von. 43 d. i. wie ich. 
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Und d’Eltere fin gitorbe gſi, 

Se hanidt denkt: Solvate-Tod 
Iſch beffer, weder dd Bettelbrod. 
J ha in ſchwarzer Wetternacht 
Vor Laudond Zelt und Fahne gwacht, 
J bi bym Pafchal Paoli 
In Corſika Draguner gſi, 
Und gfochte hani, wie ne Ma, 

Und Bluet an Gurt und Säbel gha. 
I bi vor menger Batterie, 
I bi in zwenzig Schlachte gli, 
Und ha mit Treu und Tapferkeit 
Dur Schwerdt und Chugle ’3 Lebe treit. 46 
Zleticht hen fie mi mit lahmem Arm 
Ins Elend gſchickt. Das Gott erbarın ! 
He io, dur Gottd Wille! wer 

„Chumm, arme Ma! 

J gunn der’s, wienisd? felber ha. 
Und helf ver Gott us diner Noth, 

Und tröjcht di, bis es beffer goht!“ 

Vergelts der Her, und danfver Gott, 
Du zarten Engel wiiß und roth, 
Und gebder Gott e Grave Ma! — 
Was luegſcha48 mi fo bimegli a? 
Heſch H6ben® au e Schag im Zelt, 

Mit Schwerbt und Roß im wite Feld? 

Biwahr di Gott vor Weh und Leid, 
Und geb dim Schatz e ficher Gleit, 
Und bring der bald e gfunde Ma! 
'S goht ziemli ſcharf vor Mantua. 
'S cha fh, i hönnt der Meldig ge.50 — 
Was luegſch mi a, und wirfch wie Schnee? 
Denkwohl, i henk mi DVettelgmand, 
Midt falfche graue Bart an d'VWand? — 

Jez bſchau mi recht, und chennſch mi no? 
Geb Gott, i feig Gottwilches? do! 

„Her Jeſis, der Friedli, mi Friedli ifch do! 
Gottwilche, Gottwilche, wohl chenni53 di no! 

Wohl het mi bigleitet di liebligi Gſtalt 

Uf duftige Matten, im fchattige Wald. 
Wohl het di bigleitet mi b'ehümmeret Herz 

Dur Schwerdter und Chugle mit Hoffnig und 
Schmerz, 

44 fo Habe ich. 45 d. i. al. 46 getragen. 47 wie ich es. 
48 fchauft, 49 etwa. 50 Meldung geben. 51 meinen. 52 fei 
mit Bott willfommen. 53 Eenne ich. 
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Und briegget54 und betet. Gott het mer willfahrt, 
Und het mer mi Friedli und het mer en gipatt. 

Wie chlopft3 mer im Bufe, wie bini fo froh! 

O Muetter, chumm weidli,55 mi Friedli iſch do!” 

Der Storch. 

Nachdem Frieden. 

Willfumm, Her Storch! biſch au ſcho do, 
Und ſchmeckſch im Weiber d'Fröſche fcho ? 

Und meinfch, der Winter heigds fi Sud, 

Und ’8 beffer Wetter hömm>57 alsgmach? 

He io, der Schnee gieng überal; 
Me meint, es werd ſcho grün im Thal. 

Der Himmel iſch fo vein und blau, 

Und 's weiht ein a fo mild und Tau. 

Nei, Tofet,58 wienerds welfche hal 

Verſtoht men au ne Wörtli dra? 
Drum chunnt er60 über Strom und Meer 

U3 wite fremde Ländere her. 

Was bringſch denn News us Afrika? 
Sie hen gwis au fo Umſtänd gha, 
Und d'Büchſe gſpannt, und vSäbel gwetzt, 

Und Freiheits-Bäum vor d'Chilchebl gfegt? 

De heſch fo rothi Strümpfli a. 

Iſch öbbeb? Bluet vom Schlachtfeld dra? 
Wo heſch die ſchwarze Fegge 63 g'no? 
Biſch öbbe z'nooch an d'Flamme cho?64 

Um das hättſch über Land und Meer 
Nit reiſe dörfe hi und her 

Vom Rhi'-Strom bis in Afrika; 

De hättſchs io in der Nööchi 65 gha. 

Mer 66 wüſſe leider au dervo, 
Und mengi Wunde blutet no, 
Und ’8 druft no menge Chummer ſchwer, 

Und menge jchöne Trog iſch Ieer. 

Und miter an den Alpe hi 
Iſchs, Gott erbarms, no ärger gfi, 

54 geweint. 55 d. i. hurtig, ſchnell. 56 habe, 57 käme. 

58 höret. 59 wie er. 60 d.h. darum, weil er kommt. 61 
die Kirchen, 62 etwa. 63 Flügel, 64 gefommen., 65 Nähe. 
66 wir. 
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Und Weh und Ach bet ufen Wald 

Und us de Berge wiederhallt. 

Ans Wilhelm Telle Freiheits⸗Hut 

Hangt menge Tropfe Schwizerblut. 
Wie hets nit ummen bligt und g’chracht, 
Und dundret67 in der Wetter⸗Nacht! 

Doc; öbbenes in der MWetter-Nacht 
Het Gottid Engel au no g’wacht? 
„Jo frili,“ feit er, „Chlip und Chlap!“ 
Und ſchwenkt der69 Schnabel uf und ab. 

Gang, Muetter, und heiß 's Büͤebli cho 170 

Lueg, Chind, di”! Etord) ijch wieder do! 
Sag: Grüeß di Gott! Was bringich mer mit? 

I glaub, bym Blueſcht,? er chennt di nit. 

’S macht's, weil d’ fo groß und fufer biſch, 

Und 's Loͤckli chrüfer?3 worden isch, 

Fern? heſch no je ne Jüppli”5 gha, 

Jez heſch ſcho gſtreifti Höslt a. 

Er pepperet noch alliwil, 

Und 's ſchint, er wiß no jölli76 viel. 

68 goht em au, wie mengem Ma, 
Er bet ji Ofalle jelber vra. 

'S iſch gnug, Her Storch! Mer wüſſe's jcho, 
Und was de feijch,”7 mer glaube’s io! 

Es freut di au, aß?3 ’5 Dorf no ſtoht, 

Und alles gfund iſch — Danf der Gott! 

He io, 's mag wieder ziemli g0h,?? 

Und 's Feld-Piket ifch nümme do; 

Mo Lager gſi fin Zelt an Zelt, 

Goht iez der Pflug im Ackerfeld. 
« 

Und der, wo 80 d'Storche heifet cho, 

Und d'Rabe nährt, iſch au no do, 
Er jchafft den Arme Brod ind Hug, 

Und heilt die alte PreichtenSt us. 

Und wo me [uegt, und Tuege cha, 

Se lächlet ein der Frieden a, 

67 gebonnert. 68 etwa. 69 den. 70 kommen. 71 tein. 72 
DBlüthe; fo viel ale: beim Blig. 73 fraufer. 74 vor einem 
Jahr. 75 neh fo ein Kinderrödihen. 76 fehr. 77 fagit. 78 
baß. 79 gehen, 80 d.i. weldyer. 81 Gebrechen. 

Wie Morgelieccht, wenn d'Nacht vergoht, 
Und d’Sunne hinter ve Tanne ftoht. 

Gang, Tueg e wenig d'Gegnig 82 a! 
I glaub, de wirfch e Gfalle ha. 
Mi Matten iſch der wohl bifannt, 

Am Brunnen abe linfer Hand. 

Und triffih am Bach e Fröfchli a, 
Sen iſchs der gunnt.83 Verſtick nit dra! 

Und, was i bitt, loß dImmes goh! 
Mi Große feit,39 fie fliege fcho. 

Sonntagsfrübe. 

Der Samstig het zum Sunntig gfeit: 
„Jez hani alli fehlofe gleitz1 
„Sie fin vom Schaffe her und hi 
„Gar fölli? müed und fchlöfrig gſi, 
„Und ’8 gohtmer jchier gar felber fo, 

„3 ha faſcht uf kei Bei meh floh.” 

So jeit er, und wo's Zwölfi fchlacht, 
Se finft er aben? in d'Mitternacht. 

Der Sunntig feit: „Jez iſchs an mir!“ 
Gar ftill und heimli bſchließt er v’Ihür, 

Er düslet4 Hinter d' Sterne no, 
Und cha ſchier gar nit obſis ho. 

Doch endli ribt er d'Augen us, 
Er chunnt der Sunn an Thür und Hus. 
Sie ſchloft im ftilfe Chämmerfi, 

Er poͤpperlets am Lädemli, 

Er rüeft der Summe: „d'Sit iſch do!” 
Sie feit: „I humm enanderno.?“ — 

Und lisli uf de Zeches goht, 

Und heiter uf de Berge ftoht 

Der Sunntig, und 's fihloft alles no; 
63 fieht und hört em niemes 9 goh; 
Er chunnt ind Dorf mit ftillem Tritt, 

Und winkt im Guhl: 10 „Verroth mi nit!“ 

Und wemmen 11 endli au verwacht, 
Und gſchlofe het die ganzi Nacht, 

82 Gegend. 83 dir gegönnt. 84 Bienen. 85 fagt. 
1 gelegt. 2 feßr. 3 Hinab. 4 geht halbſchlafend, taumelt- 

5 über fich, aufwärts. 6 Elopft leife. 7 d+ i» fogleich, geſchwind, 
unmittelbar. 8 ven Zehen. 9 ihn niemand. 19 dem Hahn 
11 wenn man, e 
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So ftoht er do im Sunne-Schi, 

Und Iuegt 12 eim zu de Fenſchtern i 
Mit finen Auge mild und gut, 

Und mitten Meien 3 uffem Hut. 

Drum meint ers treu, und was i fag, 

Es freut en, wemme fihlofe mag, 

Und meint, 08 feig 1? no dunkle Nacht, 
Wenn d'Sunn am beit're Himmel lacht. 
Drum ifch er au fo lisli cho,16 

Drum ftoht er au fo liebli do. 

Wie gligeret uf Gras und Laub 
Vom Morgethau der Silberftauß! 

Wie weiht e friiche Maicluft, 

Boll Ehriefi-Bfuefchr 17 und Schleche-Duft! 

Und v’Immti!5 ſammle flink und frifch, 
Sie wüſſe nit, aß19 's Sunntig iſch. 

ie pranget nit im Garte-Land 
Der Ehriefi-Baum im Maie-Owand, 

Gel: Veieli?0 und Tuliya, 

Und Sterneblume neben dra, 

Und gfüllti Zinkli?! blau und wiiß, 

Me meint, me lueg ind Paradies! 

Und '8 iſch fo ſtill und heimli do, 

Men iſch fo rüeihig und fo froh! 
Me hört im Dorf kei Hüſcht und Hott;?? 
E Gute Tag, und Danf der Gott, 
Und 's git gottlob e fchöne Tag, 

Iſch alled, was me höre may. 

Und 's Voͤgeli fett: „Frili?s fo! 

„Bob taufig, to, do iſch er fiho! 

„Er dringt io in film Himmels-Glaſcht? 

„Dur Bluefht?5 und Laub in Hurfcht und 
Naſcht! 26 

Und 's Difchtelzwigli?? vorne dra 

Het 's Sunntig-Röckli au ſcho a. 

Sie Tüte weger?3 's Zeiche ſcho, 
Der Pfarrer, ſchint's, well zitli cho.29 

Gang, brech mer eis 80 Aurifli ab, 

Verwüſchet mer verdl Staub nit drab,?2 

12 fhaut. 13 Blumenftrauß. 14 d.h. darum, mell er es 
treu meint. 15 fei. 16 gefommen,. 17 Kirſchen-Blüthe. 18 
Bienlein. 19 daß. 20 Gelb-Veilchen, Goldlack. 21 Hyacinthen. 
22 fein Links und Rechts, Zuruf an Zugpferde. 23 freilich. 
24 Glanz. 25 Bluthe. 26 in Strauch und Aſt. 27 Diftele 
fintchen. 28 läuten wahrlich. 29 kommen. 30 eines, d. i. einer, 
jemand. 31 d.i. den, 32 davon ab. 

Und, Chüngli,33 leg di weidli a,34 

De muefch derno ne Meiess ha! 

Der Knabe im Erdbeerfchlag. 

E Büebli Tauft, es goht in Wald 
Am Sunntig Nomittag; 
Es chunnt in d'Hürſchtss und findet bald 

Erdbeeri Schlag an Schlag; 
Es günnts? und ißt fi halber z'tod, 

Und denkt: „Das iſch mi Obedbrod.“ 

Und wienes 38 ißt, fe ruuſchts im Laub; 

68 chunnt e ſchöne Chnab. 

Gr het e Nod, wie Silberſtaub, 

Und treit39 e golone Stab. 

Gr glänzt wie d'Sunn am Schwizer-Schnee. 

Ei Lebelang hets nüt 0 fo gſeh. 

Druf redt der Chnab mi Büebli a: 
„Was ißiſch, i halts mit?” — 

„De, nüt,“ ſeit's Büebli, luegt en a, 

Und lüpft fi Ehäppli nit. 

Druf feit der Chnab: „He, ißiſch nüt, 

„Du grobe Burfcht,dt fe battet's nüt!““ 

Verſchwunden iſch mi Chnab, und's ftöhn 
Die nöchichte Hürſcht im Duft; 
Drus fligt en Engli wunderſchön 
Uf in die blaue Luft, 

Und 's DBitebli floht und Ruegt em no, | 

Und chrazt im Hoor, und lauft dervo. | 

Und fieder 3 ich kei Sege meh 
Im Beeri-Gffe gii. 
J ha mi Lebtig nüt fo gſeh, 

Sie bſchießen“ ebe nie. 

Iß bampflevolf, To viel de witt, 

Sie ftillen eim der Hunger nit! 

Was gibi der für Lehre dri? 
Mas ſeiſch derzu? Me mueß 

Vor fremde Lüte fründli fi 

Mit Wort und Ned und Grueß, 

33 Kuniqunda. 34 ziehe dich hurtig an. 35 Vlumenſtrauß. 
36 2.1. ins Gebüſch. 37 pfluckt. 38 wie es. 39 tragt: 40 

nicbes. 41 Burſch. 42% fo nutzt es nichts, 43 ſeitdem. 44 ſat- 

tigen, find zuveichend, gebeihem 45 du. 

Firmenich, Ge menlens Völterfiimnten. Wo. i 
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Und 's Chäppli Tüpfe z'rechter Zit, 
Sujcht het me Schimpf, und chunnt nit wit. 

Des neuen Jahres Morgengruf- 

Der Morge will und will nit ho, 
Und woni 108,46 fchloft alles no; 

\ I wed fie nit, jo lang i cha, 

J lueg e wengeli 47 d'Gegnig a. 
Zeig,“s Wülkli, mach iez keini Streich! 

| Der Mond fhint ohni das jo bleich. 

Kei Blüemli rotb, kei Blüemli wiip! 
An alle Bäume nüt ald Nig! 
Um alli Brunntrög Strau und Strau, 

Bor Chellerthür und Stallıhür au. 

Mi Vetter hets drum fölli49 g’macht, 

Und Tauft iez furt in dunkler Nacht. 

Das Ding das mueß mer anderjcht cho! 

J bi der Ma, und’s blibt nit fo. 
Die Gärte müen mer g’füfert ſy, 
Aurikeli und Zinfli50 dri, 

Und neui Blüthen alli Tag, 
Was Hurjcht und Nafchtöl vertrage mag. 

Es rührt ſis? nüt, Sie fchlofe no. — 
| Net, Tueg, es ſitzt e Späzli do, 

Du arme Tropf biſch übel dra, 

Was giltd, er het e Wibli g'ha? 
Und druf iſch Noth und Mangel cho, 

Sie hen ji müeße feheide*) 10.53 

Jez het er bitrübti Sach, 
Kei Fran, kei Brod, kei Dad) und Fach, 

Und ftoht er uf, fo fpot er mag, 

Se ſeit em niemed Gute Tag, 
Und niemes fchnidt em d'Suppen i. 

Mart, Bürfchtli,d4 dir muß g’hulfe ſy. 

Es rüehrt fi nüt. Sie ſchlofe no. — 

Ne gattigd5 Chilchlisb hen fie do, 

So jufer, wie in menger Stadt. 
'S isch Sechſi uffem Zifferblatt. 

Der Morge Yunnt, By miner Treu, 
Es friert ein bis in Mark und Bel. 

Die Todte g'ſpüre nüt derbo; 
Ne rüeihig Lebe hen fie do. 

Sie fchlofe wohl, und ’3 friert fie nit: 
Der Chilchhof macht vo allem guitt. 

Sin echt5? no Teeri Pläpli do? 

'S da fy, me bruucht e paar dervo. 

Ne Ehindli, wo Fe Muetter het, 
Denfwol, i mach em do fi Bett. 

En alte Ma, en alti Frau, 

Denkwol, i bring di Stündli au. 

Heſch mengi Stund in Schmerz verwacht, 
Do fchlofich, und heſch e ftilli Nacht. 

Jez brennt emol e Licchtli a, 
Und dort en anders nebe dra, 

Und d'Läde fchettre druf und druf, 

Do goht, bym Bluefcht, e Husthür uf! 
„Grüeß Gott, ihre Lüt, und i bi do, 

„3 di ſcho z'Nacht um Zwölfi che.5® 

„Mi Better Het fi Bündel g'macht, 

„Und furt by Nebel und by Nacht. 

„Wär i nit uf d'Minute cho, 

„S hätt wegerd? chönne g'fährli goh. 
„Wie g’falicy60 in mim Sunntig-Gwand? 
„S chunnt Badeneu us Schniverd Hand, 

„E Rübeli-Rod,st er ftoht mer wohl 
„Zum rothe Scharlach-Kamiſol, 
„Und Plüſchi-Hoſe hani a, 

„E Zitli®? drin, e Bendli dra, 
„Me g'chrüslet Hoor, e neue Huet, 

„E heiter Aug, e frohe Mueth. 

„Es Tuegt do ein mi Schnappſack a, 
„Und ’8 nimmt en Wunder, was i ha, 

„Ihr Tiebe Lüt, das fagi nit, 
„Wenns chunnt, fe nimm verlieb dermit! 
„S fin Röslt drin und Dorne dra, 

46 höre, horche. 47 ein wenig. 48 ziehe. 49 fehr arg. 50 
Hyacinthen. 51 Aft. 52 fih. 53 laffen. 54 Pürfchlein. 55 ar« 
tig, gefällig. 56 Kirchlein. 

*) Nach Berfiherung der Naturforscher zieht das Weib- 
chen des gemeinen Finfen, befonbers aus den nördlichen Ge— 
genden, gleich andern Zugvögeln in ein milderes Klima, und 
nur die Männchen bleiben zurüd. Daher die naturpifto- 
rifche Venennung Fringilla caelebs. 

„Me cha nit iedes b'ſunder ha. 

57 etwa. 58 gefommen. 59 wahrlich. 60 gefalle ich euch. 
61 ein Rod von Halbfammet. 62 Taſchenuhr. 
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„Und Wagle-Schnür,63 und Wickelband, 

„E Bingerring an’s Brütli's Hand, 

„En Ehrechranz in's lockig Hoor, 

„E Schlüſſel au zum Chilchhofthor. 

„Gent 64 Achtig, was i bitt und fag, 

„S da ieve treffe alli Tag. 

„E Hille Sinn in Freud und Noth, 
„E rüeihig G'wiſſe gebich Gott! 

„Und werd nit redli meint und gut, 

„And wer fi Sach nit ordli thut, 
„Dem bring i au fei Sege mit, 

„Und wenni wott,65 fe chönnti nit. 

„Jez göhnt66 und Teget 67 d'Chinder a, 
„Und was i g'feit ba, denfet dra, 

„Und wenn der68 au in d'Chilche wennt,69 

„Se fchaffet, was ver z'ſchaffe hent.70 
„Der Tag iſch do, der Mond vergoht, 

„Und d'Sunne Inegt in’d Morgeroth.“ 

Der Übenditern, 

Du biſch au wieder zitli do 
Und laufſch der Sunne weidli no, 
Du liebe, ſchöne Obeftern! 

Was gilte, de hättſch di Schmützli?! gern! 
Es tripplet ihre Spure no, 

Und cha fie Doch nit übercho.?2 

Vo alle Sterne groß und chlei 
Iſch er der liebſcht und er ellei,73 
Si Brüderli, ver Morgeftern, 

Eie het en nit umd halb fo gem; 

Und mo fie wandlet us und i, 

Se meint fie, müeß er um fie fy. 

Früeih wenn fie hinterm Morgeroth 

Wohl ob em Schwarzwald ufe goht, 
Sie führt ihr Büebli an der Hand, 
Eie zeigt em Berg und Strom und Land, 
Sie feit: „Thue g'mach, 's prefirt nit fo! 

„Di Gumpe?4 wird der bald vergoh.“ 

Er ſchwetzt und frogt jie dad und deig,?d 

63 Wiegen-Schnüre. 64 gebet. 65 wollte. 66 gehet. 67 d.i. 
ziehet. 68 ihr. 69 mollet. 70 habt. 71 dein Kußchen. 72 über 
kommen, erreichen. 73 allein. 74 bein Hüpfen, 75 jenes. 

Eie git em Bricht, fo guet fie 's weiß. 

Gr feit: „O Muetter, lueg doch au, 

Do unte glänzts im Morgethau 

So ſchön wie in dim Himmelsfaal!” 

„He,“ Teit fie, „orum iſch's Wieſethal.“ 

Sie frogt en: „Heſch bald alles gich? 

„Jez gangi,6 und wart nümme meh.’ 

Druf fpringt er ihrer Hand dervo, 

Und mengem wiiße Wülkli no ;?7 
Doch, wenn er meint, iez han i di, 

Verſchwunden iſch's, weiß Gott, wohi. 

Druf wie ji Muetter höcher ftoht, 

Und alsgmach geg'nem Ahiftrom?s gobt, 

Se rüeft fie m: „Chumm und fall nit do!” 
Sie führt em feſcht am Händli no: 

„De hönntfch verlöjche, Handumcher,?9 
‚Nimm, was merd für e Chummer wär!” 

Doch, wo fie überm Elſis do ftoht, 

Und alsgmach ehnenst abe goht, 
Wird nootno®? 's Büebli müed und ftill, 

'S weiß nümme, was es mache will; 

'S will nümme gob,83 und will nit goh, 
’S frogt hundertmol: „Wie wit iſchs no?“ 

Druf, wie fie 06 de Berge ftoht, 

Und tiefer finkt ins Oberotb,4 
Und er afangesd matt und müed, 

Im rothe Schimmer d'Heimeth ſieht, 

Se loßt er fie am Fürtuchss goh, 

Und zettlets? alsgmach hinte no. 

In d' Heimeth wandle Heerd und Hirt, 

Der Vogel ſitzt, der Chäfer ſchwirrt; 

Und 's Heimli betet dört und do, 

Sie lüten Obedſege jcho. 

Jez, denkt er, hani hochi Zit, 

Gottlob und Dank, 8 iſch nümme wit, 

Und ſichtber, wiener nöcher d8 chunnt, 

Umſtrahlt fi au fi Gſichtli rund. 
Drum ftoht ji Muetter vorem Huus: 

„Chumm, weidliS9 chumm, du chleini Muus!“ 

Jez ſinkt er freudig niederwärts — 
Jez iſchs em wohl am Muetterherz. 

76 gehe ich. 77 nach. 78 Rheinſtrom. 79 d.h. wie man 
eine Hand umfehrt. 80 Elſaß. 81 jenfeits, vrüben. 82 nach 
und nach. 83 geßen. 84 Abendroth. 85 nachgerade, endlich. 
86 Schürze. 87 fihlendert. 88 wie er näher. 89 d.i. hurtig. 
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Schlof wohl, du ſchönen Obeſtern! 

'S iſch wohr, mer ben?0 di alle gern. 

Gr luegt in d'Welt fo lieb und guet, 
Und bſchaut en eis? mit ſchwerem Mueth, 

Und iſch me9? müed, und het e Schmerz, 

Mit ftillem Brieven füllt er's Herz. 

Die anderen im Strablegwant, 
He frili io, fin au fcharmant. 

O lueg, wie 's flimmert wit und breit 
| In Lieb und Freud und Ginigfeit, 

| 'S macht fen em93 andre 's Lebe fchwer, 
' Wenns doch donieden au jo wär! 

Es hunnt e chücli9t Obedluft, 

Und an de Halme hangt ver Duſt. 

Denfwol, mer göhn iez au alsgmach 
Im ſtille Frieden unter Dach! 
| Gang, Liſeli, zünd 's AUmpli a! 

Mac kei jo große Dochte dra! 

Der Schwarzwälder im Breisgau. 

Z’Müllen an der Poſcht, 

Tanfiglappermojcht! 
\ Trinft me nit e gute Witt 
Goht er nit wie Baumöl i, 

Z’Müllen an der Poſcht! 

ZLürglen uf der Höh, 

Nei, was cha me jch! 

O, wie wechöle Berg und Thal, 
‘ Land und Waffer überal, 

3’Bürglen uf der Höh! 

Staufen uffem Märt? 

Hen fie, was me gert,3 

Tanz und Wi und Lufchtberfeit, 

Was eim numme 's Herz erfreut, 

Z'Staufen uffem Märt! 

Z83Friburg in der Stadt 

Sufer iſchs und glatt, 

Riche Here, Geld und Guet, 
Jumpfere wie Milch und Bluet, 

Z’Iriburg in der Stadt. 

90 wir haben. 91 eines, b.i. einer, jemand. 92 man. 93 
bein. 94 fühle. 

1 Wein. 2 Markt. 3 begehrt. 4 einem nur. 

Woni gang und fland,d 
MWärs e Iufchtig Land. 
Aber zeig mer, was de witt, 
Numme näumiss findi nit 

In dem fchöne Land. 

Dinen Augen gfallt 

Herifchried im Wald. 

Woni gang, fe denki dra, 

'S chunnt mer nit uf d'Gegnig? a, 

3’Herifchried im Wald, 

Immes chleine Huus 

Wandlet i und us — 

Gelt, de meinſch, i ſagder, wer? 

'S iſch e Sie, es iſch kei Er, 

Imme chleine Huus. 

Die Ueberraſchung im Garten. 

„Wer ſprüzt mer alli Frücih mi Nosmeri? 
„Es cha doch nit der Thau vom Himmel ſy; 

„Suſcht hätt der Mangeld au fi Sad, 

„Sr tobt doch au nit unterm Dad). 

„Wer ſprüzt mer alli Früeih mi Rosmeri? 

„Und wenn i no ſo früeih ins Gärtli fpring, 
„Und unterwegs mi Morgeliedli ſing, 
„Iſch näumis g'ſchafft. Wie ſtöhn iez reihewis 
„Die Erbſe wieder do am ſchlanke Ris 

„In ihrem Blueſcht!!“ Jchumm nit us oem Ping. 

„Was gilts, es ſin die Jumpfere uſem See! 
„Me meint zwor, 's chömm, wie lang ſcho, keini 

nıch. 

„Suſcht fin fie in ver Mitternacht, 

‚Wenn niemed meh als dD’Sterne wacht, 

„In d'Felder uſe g'wandlet ufen Eee. 

„Sie ben im Feld, fie hen mit frummer Sand 
„Dell brase Lüte g'ſchafft im, Garteland, 
„Und ich me frücih im Morgeſchimmer co, 

„Und bet iez welle an fi Arber goh, 

„Iſch alles ferig gſi — und wie ſcharmant! 

„Du Schalk vört hinte, meinſch, i feh di nit? 

„Jo, due di numme nieder, wie de witt! 

5 wo ich gehe und fiche. 6 etwas. 7 ©egend. 8 in einem. 
9 etwas. 10 Bluthe. 11 den, 
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„J ba mers vorgftellt, du würſch's jy. 

„Was falleder für Sefchten i? — 
„O lueg, vertritt mer mini Selig nit!" — 

„O Kätterli,? de heſch's nit ſolle ſeh! 

„Jo, dine Blume hani z'trinke ge,13 

„Und wenn de wottſch,!« i gieng für di dur's 

Füür, 

„Und um mi Lebe wär mer dis!s nit z'thüür, 

„Und 's iſch mer o gar ſöllilbe wohl und weh.“ 

So het zum Kätterli der Friedli g'ſeit, 
Er het e ſchweri Lieb im Herze treit,17 
Und hets nit chönne fage iufcht, 

Und ed het au in jiner Brufcht 

E ſchüüchils zarti Lieb zum Friedli treit, 

„Lueg, Friedli, mini ſchöni Vlüenli a, 

„S fin numme alli ſchöne Farbe dra. 

„Lueg, wie eis geg'nem andre lacht, 
„In finer holde Srüchligs-Tracht, 
„And do fitt ſcho ne flißig Immli ld dra.“ — 

„Was helfe mer die Blüemli blau und wiiß? 

„O Kätterli, was bilft mer's Immli's Flip? 
„Wärſch du mer hold, i wär im tiefſchte Schacht, 

„J wär mit bir, wo auch kei Blüemli Tacht 

„And wo kei Immli ſummſt, im Paradies.‘ 

Und d'rüber hebt fi d'Sunne fill in d'Höh, 
Und Inegt in d'Welt, und feit: „Was muß i ſeh 

„In aller Früeih?“ — Der Friedli ſchlingt fi 

Arm 
Um's Kätterli, und 's wird em wohl und warm, 

Druf het em 5 Kätterli e Schmützli ge. 

Das Gewitter. 

Der Vogel ſchwankt jo tief und ftilf, 

Er weiß nit, woner ane?0 will, 

Es chunnt fo ſchwarz, und chunnt fo fehwer, 

Und in de Lüfte hangt e Meer 

Voll Dunfcht und Wetter. Los,“! wie's ſchallt 

Am Blauen, und wie's wiederhallt! 

Ju große Wirble fliegt der Staub 

Zum Himmel uf, mit Halm und Yaub, 

12 Katharinchen. 13 gegeben. 14 wollteft. 15 beines, 16 
fehr. 17 getragen. 18 ſcheue. 19 Bienlein. 20 wo sr hin. 21 
höre. 

Und Tueg mer dört fell? Wülkli a! 
J ha fe große G'falle dra, 

Lueg, wie mers ufenander rupft, 

Wie üfer eis,?s wenns Mulle zupft. 

Se helfis?4 Gott, und bhüetis Gott! 

Wie zudts dur's G'wülch fo füürigroth, 

Und 's chracht und ſtoßt, es iſch e Gruus, 

Aß d'Fenſchter zitteren und 's Hus; 

Lueg 's Büebli in der Waglen® a! 
Es fchloft, und nimmt fi nüt?s drum a. 

Sie Tüte z'Schlienge druf und druf, 

ge, und 's hört ebe doch nit uf. 

Sell bruucht me gar, wenns dundre foll 

Und ’8 Tütet eim no d'Ohre voll. — 

O, helfis Gott! — Es iſch e Schlag! 

Dört, ſiehſch im Baum am Gartehag? 

Lueg, 's Büebli fchloft no allewif, 
Und us dem Dundre machts nit viel, 

Es denkt: „Das ficht mi wenig a, 

„Gr wird io d'Auge bynem ha.“ 
Es ſchnüfelet, es dreiht ſi hott 

Ufs ander Ohrli. Gunn ders Gott! 

O, ſiehſch die helle Streife dört? 
O los, heſch nit das Raßle g'hört? 

Es chunnt. Gott wellis gnädig ſy! 

Söhnt?? weidli, hänket d'Läden i! 

'S iſch wieder akurat wie fein 28 

Gut Nacht, du ſchöni Weizen-Ern! 

Es ſchettert uffem Chilche-Dach; 

Und vorem Hug, wie gäutſcht's?s im Bach 

Und loßt nit no — das Gott erbarm! 

Jez Timmer30 wieder alli arm. — 

Zwor hemmer au ſcho gmeint, 's ſeig“ fo, 

Und doch iſch 's wieder beffer cho. 

Lueg, 's Büebli ſchloft no allewil, 

Und us dem Hagle machts nit biel. 

68 denft: „Vom Briegge3? loßt's nit no, 
„Gr wird mi Iheil ſcho übrig 10.33" 
He io, ’3 het au, fo Tang i's ba, 

Zu rechter Zit fi Sächli g’ha. 

O gebis Gott e Chinderfinn! 
22 jenes. 23 unfer einer. 24 helfe uns. 25 Wiege. 26 
nichts. 27 gehet. 25 vor einem Sahr- 29 ſchwankt es, wogt 
cs. 30 find wir. 31 fei. 32 vom Weinen, ves Weinens wer 
gen, 33 laffen. 
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'S iſch große Troſcht und Sege drinn. 
ie fchlofe wohl und traue Gott, 

Wennd Spieß und Nägel regne wott, 
| Und er madıt au fi Sprüchli wohr 

Mit finen Englen in der G'fohr. — 

Mo iſch dad Wetter ane cho? 

D’Sunn ftoht am heitren Himmel do, 

'S iſch fchier gar z'ſpot, doch grüch di Gott! 
„He,“ feit fie, „mei, ’8 iſch no mit z’fpot, 

„88 ftoht no menge Halm im Bah, 34 

„Und menge Baum, und Opfel dra.“ — 

Pos taufig, 's Ehind iſch au verwacht, 

Lueg, was es für e Schnüfli macht! 

Es lächlet, es weiß nüt dervo. 

Siehſch, Brievderli, wie's uöfieht do? — 

Der Schelm bet no fi G'falle dra. 

Gang, richt em eis ji Päppli a! 

Ri Bann, Oemarfung, Feldflur. 

Mundart von Mühlhaufen im Oberelſaß. 

Das Mährchen von den zivei 

Stiefichweiterlein.*) 

Ich emol e Frau g'ſi,! diä bat zwei Kinder 
g'ha: Eis derdo iſch ihr Stiäffind un 's an— 

dere ihr liblig? Kind g'ſi. 'S Stiäffind hat 
emol am Brunne g’ipunne, do isch 'm ji Wir- 

deles ins Wäfferle g'falle un d'Muäder hat's 

gar grifelig g'ſchlage. Derno iſch's wieder an 

Brunne gange un hat ’3 Wirdele welle dunde 

goh lenge.“ D’Stiäfmuäder hat 'm awer e 

Ränn> gäb,6 daß mi arın Maidele in Brunnes 

nzawe? g'falle⸗n⸗iſch. 
Iſch's dunde in e großer brächdiger Garde 

fumme un hat gar erfchredilig grinne.8 Said 
der Bierebaum: „Maidele, worum grienjch eſo?“ 

Saiv’d Maidele: „„Worum joddI i nidd griene, 
worum wodd i nidd griene® mi Miäderle hat 
merr e Steeßel gab, daß i in's Brinnele g’falle 

bi!““ Said der Bierebaum: „Maidele, bebb 10 

di Firdiächle 1 under, i will derr e Paar Biere 

gäh!“ — Un 's Maidele hat d'ſcheenſchte Biere 

vun 'm iewerkumme.!? Derno iſch's zuä 'nem 
Zwädſchgebaum Fu.13 Said der Zwädſchge— 

baum: „Maidele, worum grienſch eſo?“ — 

Andwordet's Maidele: „„Worum ſodd i nidd 

griene, worum wodd i nidd griene? Mi Miä— 

*) Vergl. Elſaſſiſches Volksbüchlein, Herausgegeben von 
Auguſt Stöber. Straßburg, 1842. 

1 geweſen. 2 leiblich. 3 hölzernes Schraubchen am Spinn- 
rade, welches das Trittbrettchen befeftigt. 4 wollen drunter 
gehen langen, d.i. holen. 5 Stoß. 6 gegeben. 7 Hinab. 8 ge- 
weint. 9 jollte. 10 d. i. halte. 14 dein Bortüchlein, d. i. Schürz- 
lein. 12 d. i. befommen. 13 gefommen. 

derle bat merr e Rändele!“ gäh, daß i in's 
Brinnele g'falle bi.““ — Said der Zwädſch⸗ 
gebaum: „Maidele, hebb di Firdiächle under, i 

will derr e Paar Zwädſchge gäh. Un do hat 
er 'm d’allerifcheenfchte Zwäpfchge in d'Gehre 15 
g'ſchiddelt. 

Bie desnzandere Bäum iſch's mie'm guäde 

Kind grad o 'ne fo16 gange. 
Z'letſcht kummt's an e groß guldig Schloß 

un grient gar jämmerrlich. Luägt1? e wieſſe 
daddam zuäm Fänfchter ufe, un frogd's: „Mais 

dele, worum grienjch eſo?“ — Said's Maivele: 
„„Worum ſodd i nidd griene, worum wodd 18 
i nidd griene? Mi Miäverle hat merr e Räns 
dele gäh, daß i in's Brinnele g’falle bi!” — 
„E, waifch was?“ jaid d'Frau, „du Fa’jch bie 
merr iewer Nacht fi. Z’ericht fang awer, wo 

midd 19 liäwer efje: bie'm Hindele un Kätzele, 
oder bie Herr un Frau?” — Gaiv’d Maidele 

gar b'ſcheide: „„Bie Hindele un Käßele! i meechd 
niämed20 ſchinniäre!““ — Derno hal's awer 

derfe mit Herr un Frau effe. Said d'Maddam: 
„Bo widd liäwer fchlofe: bie Hindele un Kätzele, 

oder bie Herr un Frau?” Andwordet's Maivele: 

„„VBie Hindele un Kätzele!““ Derno har's juſcht 

derfe bie Herr un Frau fchlofe. — Am andere 

Morje faid v’Madvan: „Wiä widd liäwer heim— 

fahre: in e 're bächige?! un harzige, oder in 
e re ſilwerige un guldige Kutſche?“ — Said's 
Maivdele: „„In e' ve bädhige un harzige.““ Hat 

14 Stöflein. 15 Schoof. 16 auch alfo. 17 gudt, ſchaut. 

18 wollte, 19 willft, 20 niemand. 21 in einer pechigen. 
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awer derfe in e 're ſilwerige um guldige Kutjche 
heimfahre. 
Wo 's heim kunnt,? luägt 's Schweſchterle 

zuäm Fänſchter uſe, ſchlagd d'Händle zſämme 

un ſchreit: 

O bidi bidi bumm! 
Mi Schweſchterle kunnt! 

Iſch ſchwer belade 

Mit Silwer un Guld, 

Will'm geh helfe-n-ablade! 

O bidi bidi bumm! 
Wo?s d' beeſe Muäder g'ſäh hat, daß ihr 

Stiäfmaidele zu ä 're fo hoche-n-Ehre kum— 

me⸗n⸗iſch, faid fe zui ihren Tiblige Sind: 

„Waiſch was, Annele? wirf du dird MWirdes 
lezn-o in Brunne un Spring em no! er 

waißt? viellicht geht's der dunde, wiä's die'm 

Schweſchterle gange-n-iſch, un de kunnſch im e 

guldige Scheesle z'ruck geh5 fahre!” Das iſch 
awer e bees um ſtettkepfig?s Kind g'ſi— 
Kuum hat d'Muäder usgeredt g'ha, fe lid?7 

's Wirdele ſcho im Brunne-n-unde, 's Maidele 

ſpringt 'm no23 um kunnt in dä ſcheen groß 

Garde, von dem iznei29 ſcho erzählt ha. D’Sunne 

hat guldig gligert, un d'Roſe un d’Iilge30 — 
nei! das iſch e Bracht g'ſi! Kunnt 's Maidele 

zuäm Bierebaum um faid: „Allung,sl du, gib 

merr o 'ne Baar Biere!” 'S hat awer lang 

g'warde un der Bierebaum Hat fi nidd bimegt- 

'S geht widders un kunnt zuäm Zwädſchge—- 

baum um ſaid: „Allung, Zwädſchgebaum, gib 

merr o 'ne Paar Zwädſchge!“ Wer 'm awer 

nids gähs? hat, das iſch mi Zwädſchgebaum 

g'ſi, un was d'andere Bäum do hänn,33 das 
bruchisn=i nidd erfcht 3’ jage. 

B’hinderfcht im Garde luägt © wieſſe Frau 
wieder uß iehrem Pallafcht un faid: „Maidele, 

wo widd anne,34 wo kunnſchss här, was bi— 
gährt di Herzele?“ — „„Ine will i! eſſe will 
i! ſchlofe will i im e guldige Beddle un heim— 

fahre will i im e guldige Kidſchle!““ D'Mad— 
dam fa ’3 Lache kuum verhalde un frogt wid— 

ders: „Mit wäm widd liäwer eſſe, mit Hund 
un Katz, oder mit Herr un rau? 

„„Emol mit Herr un rau, verfteht ſi!““ 
Derno hat 's zuär Strof mit Hund un Katz 

miäßesnzeffe. Nosnzesrcdd Wiel frogt d'Mad⸗ 

22 fommt. 23 d.i. wie. 24 dein. 25 das Wort in die 
fer Anwendung iſt der Mundart eigenthiümlich. 26 flarrföp« 
fig. 27 fo liegt. 28 nad. 29 ich euch, 30 Lilien. 31 allons, 
d. 4. marfch. 32 nichts gegeben. 33 gethan haben. 34 hin. 35 
fommft. 36 nach einer, 

dan wieder: „Bie wäm widd liäwer fchlofe, 

bie Hund un Katz, oder bie Herr un Frau?“ — 
„„Emol bie Herr un Frau, das verſteht ſi!““ 

— Wer awer mit Hund un Katz hat miäße 
ſchlofe, das iſch mi bees Maidele g'ſi. — Am 

andere Morje wo's uffiteht, faid vMapvdanı: | 

„Wiä widd liäwer heimfahre, in der harzige 

un bächige, oder in der guldige un jilmerige 

Kutſche?“ — „„E, emol in der guldige!““ 

ſchrei's. Hat awer zuär Strof miäße in der 

bächige Kutjche heimfahre, 

Was d'Muäder gjaid hat, wo ihr Kind im 

bächige Wigle mit Schand un Spott heim— 

fummesneifeh, un was fe fire e G'ſicht derzuä 

gmacht Hat? Jä, i däd's i37 gern fage, amer 

mi Urähni, 33 1039 fo guät g'ſi iſch, merr's 

G'ſchichtle z'erzähle, hat afangeen=ed0 ſchwach 

Gedächtniß un ka fi nimm“ druff b'ſinne, 

Kinderſpruch. 

D' Sunne ſchient, 
'S Vegele grient, 
'S hubbelt4? uff 'm Lade, 

DMuäder geht geh bade; 

Der Vadder iſch im Wirthshuuß, 
Belzt 43 alli Gläſer uß; 

Mirft fie hinder die Dichre, 

Holt fie wieder fichre,44 | 

Wirft fie im die Aſche, | 
Mueß fie wieder wäjche, | 

Wirft fie zuäm Fänfchter uf, 
Macht wieder neue druf. 

Spielreim der Kinder, 

Hiſcht, Hodd,45 Edelmann! 

D'Katz leit 46 D’Stiefel a, » 

Springt in derd? Brunne, 

Hat e Kind gefunde, 
Wie ſoll's heiße? 

D'Mäcker mit der Gaiſe— 

Wer ſoll d'Windle wäſche? 

Du, du alde Lumbedäſche. 

37 euch. 38 Urgroßvater. 39 d. 1. welcher. 40 nadigerade 
ein. 41 ſich nicht mehr. 42 hüpft. 43 leeıt. 44 hervor. 45 
„hiſcht“ linfs, „Hodd“ rechte, in der Fuhrmanneſprache. 46 legt. | 
47 den. 



Meitliedchen. 

Wenn man ein Kind auf den Knien reiten läßt. 

Nicdde, riedde Neffe, 

ZBafel ſteht e Schleßle, 

ZNom ſteht e Glockehuß, 

'S Inäge48 fcheene Jumpfre drup. 

Gine fpinnt Siede, 

D'andre fpinnt MWicde, 19 

D'dridde die ſpinnt's klore Guld, 

D'vierde iſch mie'm Biämwele50 hold. 

Tanzliedchen. 

Salomele, 
Dorodele, 

Kumm, merr wänns! geh danze, 
Käs un Brod im Jüppefad,5? 

Kiächle in dem Ranze! 

Beim Wegen. 

| Diri dirk daine! 
'S rägnet dur e Zaine,3 

'S rägnet dur e Numbelfaß,54 
Alli VBiäweled5 werde naf. 

Sprüche von Handwerkern. 

Wiwedi, wäwedi, wick, wid, wid! 

Web merr 's Duech drei Ehle dick! 
Awer nur nidd zä dick, 

Odder i ſchla derr eis uff 's G'nick! 

Mareili,56 Mareili, 

Nimm du ders7? Zimmermann! 
Er wird derr e Hiesle baue, 

E Schierle hinde dra. 

48 ſchauen. 49 Weiden. 50 meinem Büblein. 51 wir wol- 
ten. 52 Unterrosftafche. 53 einen geflochtenen Korb. 51 gebros 

chenes Faß. 55 Büblein. 56 Mariechen. 57 ven. 
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Faftnachtslicd der Rinder. 

Raus! raus, Kiächle58 raus! 

J winfd 159 Glück in eier Haus! 

Merr heere dv’ Pfanne Frache, 

Me wird is0 Kiächle bache.s1 

Merr heere 's Schliffele Klinge, 

Die wird i8 Kiächle bringe. 

Merr here '8 Mefierle auge, 92 

Me wind is Kiächle ſchnyde. 

Merr heere d'Frau in d'Kammer goh, 

Me wird is Kiächle awelohn.63 

Sydefade um das Hand, 

'S luäge feheeni Jumpfere draus. 

Sydefade um das Haus, 

S Tuäge ſcheeni Herre draus. 

Loen 64 5 d'Duwless nidd fo lang reie,66 

Der Kinnig fchlaat alle Dag hundert un drei neie. 

Feen mi nidd fo Tang fteh, 
I muäf dur e viäfe, diäfe Schnee. 

Leen mi nidd jo lang warde, 
J muäß dur e lange, fange Garde. 

J muäß dur em änge, ange Gaffe. 

Erhalten die Kinder elwas, fo danfen fie mit folgenden 
Worten: 

Dank i Gott, iehr liäwe Lydd! 
Läme67 wohl un zirne niod! 

Erhalten fie feine Gabe, fo ſprechen fie, ſchelmiſch lachend 
und fortlaufend: 

63 lädt e Gawle⸗n-in eierer Wand, 
Err hämmer 68 nicks gäh, das iſch e Schand! 

58 0.1. Faftnachtöfüchlein. 59 euch! 60 une, Hl Baden. 62 | 
neigen. 63 herablafjen. 64 faßt. 65 Heller. 66 reuen. 67 lebet. | 
68 ihr habt mir. 

Leen mi nidd fo lang baſſe, 
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Haus- und Bolfsliedchen, Scherz: 
fprüche und Reime. 

D’Stäge uff um ub, 
Um iwwer d'Lauwe! 69 
Müäder, i bin e Brup, 70 

Err miint 1 merr's glauwe. 

Miäderle?? hat mi in's Gärdle g'ſchickt, 
I ſoll geh Pederle?s bräche; 

Id) e bucklig Männle kue,“ 
Un Hat mi welle fräſſe. 

Z’Bafel uff'm Blumchlag, 75 
In der änge Gaffe, 

Gygt e Fuchs un danzt e Has, 

'S Ejele ſchlad?s die Drunme, 
Ali Diärle,7 wo Wädele han,7® 
Miin zur Hochzit kumme. 

Krudeftiel un Ofegawle, 
Das finn myne Hochzitknawe, 

Edellidd un Beddellidd, 

Diß ſinn myne Hochzitlidd. 

Der Hanſel un's Gredel 
Sinn beide brave Leut; 

Der Hanfel ifch närrlſch, 

Un's Gredel nidd g’fcheut. 

Heiſa, Kupferſchmidt, 
Hobſa, Keſſel! 

Wänn de widd?s mi Schwooger fi, 

Se muäſch ve nähso mi Schweſchter! 

„O di Schweſchter will i nidd, 
'S iſch gar e ſo⸗n-e⸗n⸗alde! 

69 d.i. Gang, Gallerie vorn um ein oberes Stockwerk 
eines Haufes. 70 Braut. 71 ihr müßt. 72 Mütterlein. 73 
Bererfilie. 74 gefommen. 75 d.i. Winfel in einem engen 
Gaßchen. 76 ſchlagt. 77 Thierlein. 78 welche Schwänzchen 
Haben. 79 du willſt. SO jo mußt du nehmen, 

Dill liäwer e warme Subbesn=effe, 
Als e fosn=e kalde!“ 

Un wänn i emol e Jumpfere will, 

Se will i 081 'ne rächde! 

Die fpinne fa, un wewe Fa, 

Die blätzes? fa, un flächbe! 
Heifafa! hobſaſa! Heifa! heifa! Hobfafa! 

Un wänn i emol e Sumpfere will, 
Se will i o me rächde! 

Schr G'ſichtle ſeigss wii Milh un Bluet, 

Sehr Hoor vo guldige Flächde. 
Heifafa! hobſaſa! heiſa! heiſa! hobſaſa! 

Mi Brueder iſch e dummer Narr, 

Der gebt un nimmt e Täge!S4 
Die fa nidd fpinne, naie nidd, 

Um flächde nidd un bläße, 

Heiſaſa! hobſaſa! heija! heiſa! hobſaſa! 

Mi Brueder iſch e dummer Narr, 

Der geht un nimmt e lätze! 
Von aldem, growem Zwilch, bi Gott! 
En alder, grower Fätze! 

Heiſaſa! hobſaſa! heiſa! heiſa! hobſaſa! 

— 

D’Ummerei®5 um ’3 Lifele 
Stehn hinder'm Huus un ſchwätze lys, 
Un müchele 86 un zwiſele 87 

Vom Hansjerri un vom Schambediß. de 

Der Hansjerri un der Schambediß, 
Diä Tofe,89 was ſe ſchwätze, 

Un ſchliche hin verſtohlener Wys — 
Was wird's echt ꝰ0 jetz abſetze? 

Annekädrinle heiß i, 

Scheen bin i, das weiß i! 
Rodi Schiälele9l drag i, 

1 au. 82 fliden. 83 fei. 84 eine werfehrte, falſche, d. ie 
nicht vie rerhte. 85 Anna Maria, 86 munfeln, thun geheim« 

nißvoll. 87 flüftern. &8 Johann B ıptift. 89 hören, horcber» 
90 etwa, wohl. 91 Schüblein. 

— 
dirmenich, Germaniens Volferſtimmen, Po. IT, 

— 

— ñ s 

65 
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Hundert Dahler vermag i59? 

Hundert Dahler iſch nidd g’nue, 

Noch e ſcheene junge Knab derzue! 

Lirem Larem Leffelſtiel! 
Der Bandle hat ſiss Frau verſpielt; 

Er hat fie wieder g'wunne, 

Hinder'm Ofe, vor dem Ofe 

Sinn fe zemmes9t kumme, 
 Hännd e Wifchle Kuder?d g'nu,“ 

\ Hänn’8 mit ’nander g’ipunne. 

Annele, wo biſch nächde9s gli? 

„Hinder'm Huus, im Heefle.I9“ 
Wer ifch awwer bi derr gji 2 100 

„Der im rode Dicheeble. 101 
' Was bat er awwer bi dere g’macht? 
„Zwiwele jätte nivd alle — 
Krut un Speck ifch zweierlei!” 

Es iſch e Buur im Bluemedahl, 102 

IJ ha 'ne103 welle froge, 
Eb er merr will ſi Dochder gäh, 
Hundert Dahler Gobe,104 

Hundert Dahler hätt i gern, 

| Un fein Rabbe105 minder; 
Gr hat drei fcheeni Pferd im Stall: 
'S eine ifch blind, 

'S andre lahm, 

'S dritte g'heert dem Schinder. 

I I ha 'ne Schatz vom Abel 
Bon Sanft Ammarie,106 
Er hat ſilwerige Wade 
Un guldige Knie! 

92 d. i. bin ich reich. 93 feine. 94 zufammen. 95 haben. 
96 Werg vom Flachs. 97 genommen. 98 geftern Abend. 99 
Höfchen. 100;gemefen. 101 Jacke, Wamms. 102 Blumen- 
thal (Florival) im Oberelfaß. 103 ihn. 104 d. i. Morgen« 
gabe. 105 Rappen, eine Heine Schweizermünge. 106 das 
Sanft Amarinenthal im Oberelfaß. 

Lufchtig, wyl merr 107 ledig fi, 
Pufchtig, wyl merr läwe! 
Wänn die Driwel 108 ziddig fi, 
Gehn merr in die Räwe.los 
Wänn ſe—-n-awer 110 nidd ziddig fi, 
Gehn merr in der Käller 
Un drinke Muſchgedäller. 

Luſchtig un geduldig! 
Bei alle Wirthe ſchuldig! 
De Stärnewirth bezahl i nidd! 
Worum gidd!l!! er merr fill? Dochder nidd? 

Un wänn d'merr in mi Gärdle geejch,113 
Se wirf i di mit Steine, 
Un driff i di, fe muäfch de's ha,tld 

En andermol blib d'heime! 

'S ifch no nidd lang, daß g’rägnet bat, 
Die Bäumle drepfle noch. 

I ba ’nemol e Schäble g'ha, 
J mwoodp,115 i hätt es noch! 

Dur's Gäͤſſele bin i gange, 
Dur's Gäͤſſele gang!16 i noch, 
Scheeni Maidle ha-n-i g’liämwet,117 
Scheeni Maidle Tiäw i noch! 

Es mahlt e Miähle 118 friäj un fpop,119 
Im griäne Dahl. 

Der Millerfnab, der ifch merr hold, 
Zube! Vallederidira! 

63 mahlt e Miähle friäj un ſpod, 

Im griäne Dahl. 
Dem Millerknab, vem bin i hold, 

Juhe! Vallederidira! 

107 wir. 108 Traubchen. 109 Reben. 110 fie aber. 111 
giebt, 112 feine. 113 gehft. 114 Haben. 115 wollte, 116 gehe. 
117 habe ich geljebet. 118 Mühle. 119 früh und fpät. | 

— 
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Un unfer Liäwe!l20 nimmt kes End, 

So lang die Miähle geht! 

120 Lieben, 

Lied der Kinder am eriten Mai. 

Ein Kind, das „Maiereeſele“ (Maienröschen), trägt einen 
mit Blumenfträußen und Bändern gefchmücten Maien, 

ein anderes einen Korb, um die Gaben in Empfang zu 
nehmen; bie übrigen folgen und fingen vor ben Käufern: 

Maiereeſele, kehr di dreimol erum, 

Loß di b’fchaiel 'rum unsneum! 

Maiereeſele, kumm, merr wänn? in griene Wald 
hinein, 

Merr wolle-n-alli luſchtig fein! 
Sp fahre mir vo Maie in die Roſe. 

Wänn iehr und kä Gier wänns gäh, 
Sp mueß der Marder d'iHiehner näh.“ 

So fahre mir u. ſ. w. 

Wänn iehr uns kä Geld wänn gäh, 
So mueß der Schelm ders Säckel näh. 

So fahre mir u. f. w. 

Wann iehr uns fü Wys wänn gib, 
Sp mueß der Stor kä Drywel? meh gäh. 

So fahre mir u. ſ. w. 

Wänn iehr uns fü Ehls wann gäh, 
Sp mueß der Boim Fa Nuffe meh gäh. 

Sp fahre mir u. ſ. w. 

Wänn iehr und fi Brod wänn gäh, 

*) Bergl. Elſaſſiſches Volksbüchlein, Herausgegeben von 
Auguſt Stöber. Straßburg, 1842. 

1 befchauen. 2 wir wollen. 3 wollt. 4 nehmen. 5 ben. 6 
Mein. 7 Traͤubchen, Trauben, 8 DI, 

Mundart von Chann im Oberelſaß.“ 

Un v'Miähle die geht allewyl, 

Juhe! Valleverivira! 
Un d'Miähle geht in Ewifeit! 

Vallediridumdri! 

Sp mueß der Acker Fa Frucht meh gah.? 
So fahre mir vo Maie in die Nofe. 

* * | 
* 

Maiereeſele, kehr di dreimol erum, 
Loß di b'ſchalie "run unensum, 

So fahre mir vo Maie in die Roſe. 

DMänner drage hoche Hiep, 10 
Se drage fe ihre Wiwre zilieb. 

So fahre mir u. ſ. w. 

D'Knabe drage Shdehied, 
Se drage fe ihre Jungfre z'lieb. 

So fahre mir u. ſ. w. 

»S Männele kah wohl Schieddele!! ſpalde, 
S Fraiele kah wohl Kiächele bache.! 

So fahre mir u. ſ. w. 

S iſch e gähler!s Fade um das Huf, 
Der Herr *** ſpatziert dreimol dri un druß. 

So fahre mir u. ſ. w. 

Mirlt hawe gemacht 
Dä Kranz in einer Nacht. 

So fahre mir u. f. w. 

Maiererfele, kehr di dreimol erum, 

Loß di b’fchaie "rum un-n-um! 
So fahre mir vo Maie in die Rofe. 

9 mehr geben. 10 Hüte, 11 Holzſcheite. 12 baden. 13 gel« 

ber. 14 wir. 



Mundart von Straßburg im Elſaß. 

Mundart von Straßburg im Elfaß.” 

Das Mährchen vom Eierfuchen: 

bauslein. 

Es iſch emol e-nsarmer armer Holzhauer 

g’finn,t der het e Frau g’het um zivei Kinder: 

| 8 Biewele? het Hänſele g'heiße, un 's Mais 

del ifch e Gredele g'ſinn. Emol im Herbicht, 

wo der Holzhauer alles Holz g'haue het g’het, 

un nicks meh het ze verdiene wifje, un nod) owwe— 

dryn e Dyhrungs im Land g’finn ifch, jet het 

\ er fih Z Nachts im Bedd Gedanke gemacht un 

bet g'ſyffzt: „Frau,“ het er g'ſaid, „wie welle 
| merrd nure denne Winder unfri arme Kinder 

ernähre, merr hänns jo nis forr und!“ 

„„Weiſch was!” Het d' Frau g'ſaid, „„merr 

gänn? morje im e jede-n-es Stickel Brod in 

des Sack un fiehre ſie wydd wydd in de Wald 
'nyn, daß ſie ſich verliere un nimmi widder 

kumme!““ Der Mann het awwer nidd gewellt. 
Derno iſch d'Frau beed worre un het g'ſaid: 

„„ Du Narr, fe welle merr alli vier ſterwe un de 

kannſch d'Brädder forr d'Dodelade rifchte! 10" 

‚Na ze mier an!!!“ het derno der Mann g'ſaid, 

„awwer die arme Kinder duure mi doch.“ 

DKinder hänn awwer vor Hunger au nidd 
fchlofe kenne un hänn Alles mit ang’beert. Un 

wie d'Alde yng'ſchlofe finn, iſch's Biewele g'ſchwind 

zuem Bedd eruß g'ſprunge, het d'Schläbble-12 

n-angedon un het ſich Iysli 'nußg'ſchliche vor 

d'Diehr un het im Mondſchyn fcheeni wyſſi 
Steinle g'ſuecht, het fie in's Nasviechell3 ge— 

| Bunde un unders Stroh verſteckt un bet zue 

ſie'm Schwefchterle g'ſaid, diß gar arril4 g’jchröje 

| bet: „Oredele, mueſch nidd gryne! merr welle= 

n=eß15 ſchunn helfe, un der liewi Gott wurrd 16 

eß au nidd verloße!“ Derno finn fie yng'ſchlofe. 

Wie awwer der Da1? kuum gebleicht het, 

iſch d' Mueder fumme, un bet d’Kinder geweckt 

un bet g'ſaid: „Stehnl8 uff, iehr liewi Kinder, 

*) Bergl. Elfäffifches Voltsbüchlein, Herausgegeben von 
Auguft Stöber- Straßburg, 1842. 

1 gewefen. 2 Büblein. 3 Theurung. 4 fo. 5 wir. 6 haben. 
\ 7 geben. 8 einem jeden ein. 9 den. 10 rüften, zurecht machen. 

41 nun meinetwegen. 12 PBantoffeldien. 13 Schnupfrüdhlein. 
14 arg. 15 wollen ung. 16 wird. 17 Tag. 18 fichet. 

merr twellesnsin de Wald gehn, Holz hole!” 

Derno het fie im e jede-n-e Stiel Brod in be 

Sad g'ſteckt un het g’faid: „Dig hewwernsuff 

bis z'Midda, denn ſunſch Friejesnsere19 hidd?0 

nis meh!“ Do finn d'Kinder vun iehrem 

Strohbeddel uffg’iprunge, un 's Biewele bet 
fyni Steinle evorgelangt un het fie in de Sad 
g'ſteckt, un het 's Schwefchterle an der Hand 
genumme, um der Vadder het d'Ax genumme, 

un de Mueder het d'Diehr hinder 'ne?t zue 
gemacht. So finn fie denn alli vier gejesn-'m 

Wald zuegange. 
Mie fie e Wyl gange finn un nod?? zuem 

Wald kumme finn, ſe-n-iſch 28 8 Biewele d'hinde 

gebliwwe un het als? erum g'ſchaut. Do het 

d'Mueder 's g'ſcholde um het g’faid: „was heſch 
denn als erum ze gaffe? heb d'Fieß uff, Hän« 

jel! un mach firrfchi! 25% — „„Ei, Miederle!26" 

het's Viewel g'ſaid, „„unſer wiß Käßel ſitzt uff 
'm Dach un will merr Adje ſauje.??““ — „Du 
Schaude!?s“ het d'Mueder g'ſaid, „diß iſch's 

wiß Kätzel nidd, diß iſch der wiſſi Sunneſchyn, 

der glitzert fo uff'm Dad!’ Der Hänfele Het 

awwer 's Käßel au nidd g'ſehn, er het als ein 

Steinel nooch 'm andere in de Wäi?s gemorfe, 

un bet gehn, wo fie Leie30 blywe. 

Jetz finn fie in de Wald kumme; do het ver 

Vadder e groß Fyr angezunde, denn 's iſch ſchunn 
kald g'ſinn, un d'Mueder het g'ſaid: „Do laic= 

n⸗eichsl derzue, iehr liewi Kinder, un fchlofesn=e 

Biſſel, un wemmers2 furt gehn, fe wecke merr 

ich widder, merr welle zidder 33 widderſch 34 in de 

Wald 'nyn un Holz z'ſammeſueche. Z'erſch 

hänn d'Kinder nidd ynſchlofe welle, awwer wil 

fie als im 35 Vadder ſyni Holzax g'heert han, 
han ſie gedenkt, ſie ſinn noch do, un endli ſinn 

'ne d'Auje vor Miedikeit doch zueg'falle un ſie 

ſinn yng'ſchlofe. 
Wie's ſchunn dief in der Naacht g'ſinn iſch, 

iſch's Maidele erwacht, un het's Briederle ge— 

weckt, un het g'ſaid: „Hänſele, ſteh uff, jetz ſinn 

19 kriegt ihr. 20 Heute. 24 ihnen. 22 nahe. 23 fo iſt. 24 
immer. 25 d. i, vorwärts. 26 Mütterlein. 27 fagen. 28 Närr- 
chen. 29 den Weg. 30 liegen. 31 legt euch. 32 wenn wir. 

33 unterbeffen. 34 weiter. 35 bem. 
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fie doch furt!” Awwer 's Biewele het g’jaid: 

„„derricht 36 di nidd, Gredel, der Mond geht 
uff un merr welle de Wäi ſchunn finde!” Derno 

bänn fie ſich uffgemacht, un 's Briederle het ’3 

Scwefchterle widder an der Hand genumme un 

fie finn ald denne wyſſe Steinle nooch gange, bis 
fie zuem Wald 'nuß kumme finn un hänn iehr 
Hyſel g'ſehn, un wie jie dran finn fumme, hänn 

fie geflopft, un do het d'Mueder d'Diehr uffge— 
macht un het g’faid: „Sehr beefi Kinder, was 

bann 3? iehr denn fo Yang g'ſchlofe, merr hänn 

gemeint, err wellesnzim Wald blywe! jet kum— 
me3d nurr g'ſchwind 'eryn un Iaiernzich ing 

Depp!’ 
Awwer nooch e Paar Dauje39 hänn die arme 

Lydd widder nicks zesnzeffe g’het, un d'Mueder 
bet z'MNachts widder zuem Vadder g'ſaid: „„Jetz 
iſch uffg'huust, noch e⸗n-einzi's Laiwel Schwarz= 
brod, derno het's Lied een=End! d'Kinder mien 40 

morje widder furt, awwer fo wydd, daß fie de 

Wäi nimmi zeruck finde kenne!““ — Do het 
der Mann g'ſhffzt un het welle Mreddes duen, 

awwer d'Frau het's winner gemacht wie's erjcht« 
mol un het 'ne“ g’fcholde un het 'm als 42 
vorgebrort,13 bis cr jo g'ſaid het. 

D'Kinder hänn's awwer dißmol au widder 
g'heert, un wie der Vadder un d'Mueder ſtill 

ſinn g'ſinn un yng'ſchlofe, iſch 's Biewel zuem 
Bedd erab un het widder ſcheeni wyſſi Steinle 

ſueche welle, wie's erſchtmol, do het awwer d'Mue— 

ber d'Diehr zue g'het un 's het nidd 'nuß kennt; 
's het awwer zue ſie'm Schweſchterle g'ſaid: 

„Mueſch nidd gryne,“4 Gredele, unſer liewer 

Herrgott wurrd eß ſchunn helfe!“ Derno ſinn ſie 
yng'ſchlofe. 

Un wie der Da kuum gebleicht het, het fie 

d'Mueder widder geweckt un het 'nedd e Stidel 
Brod in de Sack g'ſteckt un het g'ſaid: „Set 
fummesnsichr liewi Kinder, merr welle widder 

in de Wald gehn un Holz hole, awwer dißmol 
halde⸗n⸗i 46 beſſer!“ 

Derno ſinn ſie furt gange. 'S Biewel het 
awwer als widder erum g'ſchaut un d'Mueder 

het 'm geruefe: „Was heſch denn, Hänſele, daß 

desnsal34? fo erum guckſch? heb doch d'Fieß 
uff un mach firrſchi!“ — „„Ei, Miederle,““ 
het's Biewele druff g'ſaid, „„unſer wiß Dywel48 

36 furchte. 37 habt. 38 fommet. 39 Tagen. 40 muſſen. 41 
ihn. 42 immer, 43 unter Vorwürfen geklagt. 44 greinen, 
meinen, 45 ihnen. 46 haltet euch, 47 vu immer, 48 Taubchen. 

ſitzt uf'm Dach un will eß Adje ſauje!““ — 

„Du Schaude!“ het d'Mueder g'ſaid, „diß iſch 

's wiß Dywel nidd, diß iſch der wiſſi Sunne— 
ſchyn, der glitzert ſo uff'm Dach!“ Der Hänſele 
het awwer 's Dywel au nidd g'ſehn, er Het ſin 

Brod im Sad verbrockelt un het's in de Wäi 
gezeddelt.49 

Jetz hänn ſie awwer der Vadder un d'Mue— 
der wydd wydd furt g'fiehrt un dief in de Wald 

'nyn, wo ſie noch nie g'ſinn ſinn. Un derno 
hänn fie widder e groß Fyr gemacht un d'Mue— 
der het g'ſaid: „Do Iaiesn=ich derzue, iehr liewi 
Kinder, un ſchlofe-n-e Biſſel, un wemmer furt 

gehn, je ruefe merr iy;50 merr welle zidder sl 

widdersch in de Wald 'nyn un Holz z'ſamme— 

ſueche.“ Un wie fie diß Stiel Brod, mo’85? 

Schweichterle mit ſie'm Briederle gedeilt het, geile 

g'het han, je finn fie ruehjiss yng'ſchlofe, denn 

fie hänn gedenkt: wenn fie au furt gehn, merr 

wäredt de Wäi ſchunn widder heime finde! 

Nie fie erwacht finn, iſch's wider ganz Nacht 

ginn un Vadder un Mueder finn widder furt 

g'ſinn. Der Hänfele het fin Schweichterle wid— 

der verdreeſchtös um het g'ſaid: „Ward nurr, 

Gredele, der Mond ſchynt jo, derno wäre merr 
die Brodbredle ſehn, wo i verzeddelt ha, um 

wäre fehunn widder de Wäi finde!” Amer 

fo wydd fie au gange finn, hänn fie doch kenn 

Bredele Brod meh g’funde, denn die viele Ve— 
jel im Wald hänn's g’freffe g'het. Derno het's 
Gredele anfange gar immel ze gryne; awwer 

der Hänfele het g'ſaid: „Mueſch nidd gryne, 

Gredel, merr wäre de Wäi doch finde!“ 

Awwer fie ſinn noch de ganze⸗n⸗andere Da 
im Wald erum geloffe un hänn de Wäi doch 

nidd g’funde, un hänn zue arrid6 Hunger g’het, 

un hänn fich zZ Nachts mien under e Baum 

laie un drunder fchlofe. 

Desn-andre Morje finn fie wider verwacht, 

un hänn fich uff de Wäi gemacht un finn als 

diefer un als diefer in de Wald 'nyn kumme 

un leider nimmi eruß. Uff einsmols hänn fie 

e ſchneewyß Vejele g'ſehn, diß Het gar ze ſcheen 
g'ſunge, un iſch als vor 'ne her g’flöle,? un 

d'Kinder finn nem 58 noochgeloffe. Do hänn 

fie vun wyddem g’fehn, wie fich diß Wejelesn- 

uf e Hyſel g’fegt het, un wie fie derzue kumme 

49 geitweut. 50 wir euch, 51 unterbeflen. 52 b. i, welches 
das, 53 ruhig. 54 wir werden, 59 vertröftet, 56 argen. 57 
geflogen. 58 ihm. 
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finn, ifch diß e Hyſel g’finn hun Broddaig, un's 

Dach ijch mit Eierkueche gedeckt g’finn, wo wydd 
erab g'henkt finn. Do finn die Kinder g'ſchwind 
uff's Hyſel Top, un's Biewel iſch uff e Stein 

g'ſtande, het anfange vun denne Eierfuechern- 
erad9 ze zopfe, um het ſie'm Schwefchterle au 

dervon gann.60 Wie fie awwer fo gejfe han un 

ald am Dach gezopft, fe het e lysli's Stimmel 

uß 'm Hyſel eruß geruefe: 

Diri diri Dyſel! 
Mer zopft merr am mie'm Hhfel?61 

Do hänn dKinder g'ſchwind geruefe: 

Der Wind, der Wind! 
Diß himmliſchi Kind! 

Un hänn als furt gezopft. 

Do iſch uff einsmols e-n-ald's gebuckelt's 
Miederle-n-eruß kumme, mit e 're62 ſpitzige 

Nas, wo faſcht de Bodde g'fautes het, um bet 

g’faid: „Kummesn- eryn, iehr Tiewi Kinder, i 

will id) gänn, was err welle,54 um err ſolle 6 
guet Kan, wenn err by merr blywe!“ 

Derno finn fie mit demm alde gebuckelde 

Miederle in's Hyſel 'nyn gange, un '8 het 'ne 

"8 Difchel gedeckt, un uffgeward, was fie numme65 

gewellt Han. Un zMachts het's jed's in e ſcheen's 

ſchlooßewyß Beddel gelaid.66 Un der Hänfel 
bet zuem Gredel g'ſaid: „Jetz hämmer's67 aw— 

wer guet!“ 

Diß ald Miederle 63 iſch awwer e Givderbeefi 6? 

Her g'ſinn, die het dig Eierkuechehyſel gebönd 70 

| forr Kinder angelode; un wenn fie eins kriejt bet, 

\ het fie'3 fett gemacht un — mit Salbeni? — 

gfreffe. Desnsandre Morje-n-iſch die bees Her 

eryn g’ichliche um wie fie die zwei Kinder do 

bet Teie fehn, in denne wyſſe Beddle, mit denne 

G'ſichtle jo rod um fo frindli wie zwei Dabi— 

äpfele,72 het fie g'ſaid: „Diß givd?3 zwei queti 

Brädle!74” um het de Hänjele g’fchtwind am e 
Fiegel genumme, het 'ne eruß gezdüe, in's Fier— 

di?s gelaid, un in’s Gänsſtällele g'ſperrt, wie 
iwwel err au g'ſchröüe?6 het. 

'S Gredele het als noch furt g'ſchlofe, denn 

's iſch gar ze mich g'ſinn vun dem viele Laufe, 
Derno ifch d'Hex widder kumme um bet zuem 

59 herab. 60 gegeben. 61 Häuschen. 62 einer. 63 gefegt. 
64 wollt. 65 nur. 66 gelegt. 67 Haben wir ed. 68 Mütter» 
lein. 69 Bitterböfe. 70 gebaut. 71 salva venia, mit Verlaub. 
72 eine Art feiner Apfel mit rothen Backchen, die man im 
Elfaß den Kindern an den Chriſtbaum hangt. 73 giebt. 74 
Brätlein, Braten, 75 Vortuch, Schürze. 76 gejchrien. 
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Gredele g'ſaid: „Steh uff, du fuuli Luentjch! 77 
de mueſch jetz Foche un diem Briederle ’8 Eile 

rifchte, 73 er figt im Gänsſtällele in der Mafcht, 

un wenn err fett ifch, will i'ne ze Bade ſchlauje.?9 

Do het 's Gredele-n-awwer ang’fange ze grhne 
un ze jchreie, un het ſich gar nimmi welle dreeſchte 

fon;80 ’3 het awwer nicks gebatt,81 ’3 Het duen 
miehe, was d'Her gewellt het. 

Nooch e Paar Dauje het d'Hex welle jehn, ob 
derr Hänfele Ball fett iich, un het 'm g'ſaid, er 

ſoll fon Händel eruß ſtrecke; er het err e⸗n-aw— 

wer ftatt 'm Händel e Knechel®? eruß g’ftreeft, um 

d'Hex, wo nidd erächt g'ſehn het, het gemeint, 

's iſch 's Hünfeld Händel, un het 'ne noch gar 

maujer83 g'funde In e Paar Dauje iſch fie 

widder kumme, un derr Hänfele ijch ald nidd 

fevder g'ſinn, do het fie am End d'Ungeduld 
iwwernumme un fie het nimms länger warbe 
welle. Sie iſch zuem Grevele gange un het 

g'ſaid: „Hol merr Waffer, du fuuli Kechel85 
morje welle merr de Sänfelesn=afoche,86 daß i 
'ne derno mege kann um eſſe!“ — Ach, wie Het 

do dig arm Grebele gedon! un het in der Angjeht 
ſich gar nidd ze helfe wiffe un het ganz ver— 

zwyfelt gefrifche: „, „Ach, liewer Gott! ach, lie— 

wer Gott! hilf eh doch! hilf eß doch!““ D’Her 

het ſich awwer nivd dran kehrt un het g'ſaid: 
„Spar nurr din Geblärrd! un mach di erup an 

de Bachoffe,* i ha 'ne yng'heizt, merr wellesn= 

au bache!” Un do het fie 's Gredele 'nuß 

g'ſtoße an de Bachoffe, wo's fchunn ganz g'flammt 

het. „Zai,SS graddel®) 'nyn!“ bet v’Her g'ſaid, 

„un gud, ob's warm genue ijch, daß mirr s 

Brod 'nyn ſchieße kenne!“ — „„dJa,““ here 

Gredele g'ſaid, „„i weiß nidd, wie merr's macht, 

zate merr's z'erſch, derno will i ’8 ich nooch— 

mache!““ Do iſch die ald dumm Hex vorne 

uff de Bachoffe gegraddelt, 's Gredele het e 're?o 
awwer g'ſchwind e Schupferꝰl gänn, daß fie 
wydd hinderi 9% g’fahresneifch, un het's Diehrel 

zuegemacht, daß fie het verbrenne mien.93 Derno 
isch 's zuem Gänsftäffele g'ſprunge un Het de 

Hänſele-n-eruß gelon.9% Hänn fie awwer do e 

Freud g’bet! Jetz hänn fie ſich nimmi g’feercht, 
fin in's Hyſel gange, wo viel viel Kiſchte mit 

Gold un Eddelſtein g’ftande finn, un Hänn fi 

77 faule, unorbentliche Perfon. 78 bereiten. 79 d. i. 
verzehren. SO tröften laſſen. 81 geholfen. 82 Knöchlein. 83 
mager. 84 nicht mehr. 85 Köchinn. 86 abfodyen. 87 Bad- 
ofen, 88 wohlan; eigentl. zeige. S9 Hettre. 90 ikr. 91 Stoß. 
92 nach hinten. 93 muſſen. 94 gelaffen. 

| 



Mundart von Strafiburg im Elfaß- 319 

eruß genumme fo viel fie in d'Säck gebrocht 

hänn, un hänn au noch in d Nasdiechle gebunde, 

„Jetz awwer furt!“ hänn ſie zue 'nander 
g'ſaid, „daß merr uß dem Hexewald 'nuß 

kumme!“ Sie hänn ſich glich uff de Wäi ge— 
macht, un wie ſie e Paar Stunde gange ſinn 

g'ſinn, ſinn fie zuem Wald 'nuß kumme. Aw— 

wer leider hänn fie jetz nimm 95 widderſch kinnt, 

denn 's iſch e großes großes Waſſer do g'ſinn 

un fie hänn nienes 86 kenn Bruck g'ſehn un kenn 

Schiff. Do iſch uff einsmols e ſchneewyſſes 

Endels? kumme, diß iſch uff'm Waſſer hin un 

ber g'ſchwumme. Do hänn ſie geruefe: 

Endele, 

Bändele, 

Kenn Stäi un kenn Brucke, 
Nimm e598 uff dynne wyſſe Nude! 

'S Endele ifch eriwwer g'ſchwumme un bet eins 

nooch 'm andre uff de Nude genumme, un Het 

fie 'niwwer gebrocht. Derno finn fie e Wyl 
furt gange un der Wär iſch 'ne als befannter 

un als befannter worre, bis fie endli iehr Hy— 

fel von wyddem g’iehn han. Do hänn jie ans 

fange ze laufe um ſinn in eim Witjch99 in 

d'Stubb 'nyn g’jtirzt, two der Vadder un d'Mue— 
der gar druri100 g'ſeſſe ſinn un ſich Vorwirf 
gemacht han, daß fie ichri arme Kinder fo vers 
ftoffe hänn. Sie hänn e großi Freud g'het, 

un awwer noch e greeßeri, two 101 d'Kinder d'Säck 

un dMasdiechle ußgeleert Han un diß glitzri 
Gold un die funkflige Eodelftein eruß g'falle 

fin. Un fie hänn noch) lang in Freude mit 
'nander gelebt, bis daß fie g'ſtorwe finn. Jetz 
iſch's uß, dort lauft e Muuß, wer fie fangt, 

derf ſich e großi großi Belzkabb 12 druß mache. 

Das Mährchen von dem Mann 

und der Frau im Ecſſigkrug. 

3 iſch emol e Mann g'ſinn un e Brau, die 
hänn lang lang mit 'nander im esn=-Ejjifruej 

gewohnt. Am End jinn fie 's leidi worte un 

dere Mann het zue derr Frau g’faid: „Du biſch 
fhuldi dran, daß merr in dem ſuure Eſſikruej 

lewe mieße, wärre merr nurr nidd do!“ D'Frau 

95 nicht mehr. 96 nirgends. 97 Entchen. 98 uns. 99 in 
einem Nu. 100 traurig. 101 d.i. wie, ale. 102 Pelzkappe. 

het awwer g'ſaid: „„Nein, du biſch ſchuldi 
dran!““ Derno hänn fie ang'fange mit 'nan— 

der ze kibble! um ſinn esnsander in dem Eſſi— 

kruej noochgeloffe. Do iſch einsmols e gol— 

di's DVejelesn- an-de-n-Eſſikruej kumme, diß 

het g'ſaid: „Was händle-n-err denn ſo mit 

'nander?“ „„Ei!““ het d'Frau g'ſaid, „„merr 

ſinn's Eſſikriejel leidi un meechdesn-au emol 

wohne wie anderi Lydd,“ derno welle merr ze⸗ 
fridde ſinn!““ 

Do het ſie 's goldi Vejeles uß dem Eſſikruej 

eruß gelon,“ het ſie an e naujelnei85 Hyſel 

g'fiehrt, wo hinde dran e zierli's Gärdel g'ſinn 

iſch, un het zue 'ne gjaid: „Diß iſch euer! 
leweb jetz eini un zefridde, un wenn err? mi 

bruche, fe derfe-n-err nurr dreimol in d'Händ 
batſche un ruefe: 

Goldvejele-n-im Sunneſtrahl! 

Goldvejele-n-im Demantſaal! 

Goldvejele-n-iwwerall! 

Wie fie awwer e Paar Wuche-n-in dem Hy— 

ſel gewohnt han, un emol in der Nochberſchaft 

erum kumme ſinn, hänn ſie do kräftiji, großi 

Buurehefts g'ſehn, mit große Stallunge, Gärde 

un Äcker, un Gſind. Jetz het's 'ne ſchunn wid— 

der nimm? g'falle in iehrem wunzige Hyſel 
un ſie ſinn's ganz leidi worre un am e ſcheene 

Morje hänn fie alli zwei faſcht ze glicher Zidd 
in d'Händ gebatfcht un geruefe: 

Goldbejele-n-im Sunneftrahl! 
Goldvejelesneim Demantfaal! 

Goldvejele-n-iwwerall! 

Un in eim Witſch iſch 's goldi Vejele zuem 

Fenſchter eryn g'flöje un het fie g'fröjt, was 

fie denn ſchunn widder welle. „Ach!“ hänn fie 

g'ſaid, „diß Hyſel ifch doch gar ze Hein, wennmer 

nurr au jo e große brächdige Buurehof hätte, 

derno woddel® merr zefrivde finn!” 'S golbi 
Vejele het V’Gickfellen=e wenni geblingelt, het 
awwer nicks g'ſaid un het fie an e große bräch— 

dige Buurehof g’fiehrt, wo viel Äcker dran 
finn g'ſinn um Stallunge mit Vieh un Knecht 
un Mäid, un het 'ne alles g'ſchenkt. 

Derr Mann un d'Frau finn vor Freudesnzin 

d'Heh g’iprunge un hänn fich fafcht nidd g’fennt, 
Jetz ſinn fie e ganz Johr lang zefrivde un freehli 
ginn un hänn fich gar nicks Beſſers denke 

1 zanfen. 2 Leute. 3 Vöglein, 4 gelaffen. 5 nagelnenes. 6 
lebet. 7 ihr. 8 Bauerhöfe. 9 nicht mehr. 10 wollten, 11 
Auglein. 
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fenne. Awwer Tänger het's au nidd geduurt, 
denn wie fie jeg als manchmol in d’Stadt 
g'fahre finn, hänn do die fcheene große Hyſer, 

un die jcheen gebugde Herre un Maddame fehn 

fpagiere gehn, do hänn fie gedenkt: In der 
Stadt mueß 's awwer herrli zuegehn un mierr1? 
brucht do nidd fo viel ze fchaffe;13 un d'Frau 
het ſich gar nidd Fenne ſadd fehn an dem Stand 

un dem Woollewe un het zue ichrem Mann 

Haid: „Merr wellesnzau in d'Stadt! ruef du 
'm goldige Vejele, merr finn jeß ſchunn lang ger 
nue uff 'm Hof!“ Derr Mann het awwer g’jaid: 
„„Frau, ruef du 'm!““ Endli het d'Frau dreis 

mol in d'Händ gebatſcht un het geruefe: 
Goldvejelesn-im Sunneſtrahl! 

Goldvejele⸗n-im Demantſaal! 

Goldvejele⸗n⸗iwwerall! 

Do iſch 's goldi Vejele widder zuem Benfch- 

ter eryn gflöje un het g'fröit: „Was welle⸗ 
nserr14 vum merr?“ — „„Ach!““ het d'Frau 
g'ſaid, „„merr ſinn's Buurelewe leidi, merr 

meechde⸗n⸗ au gern Stadilydd ſinn un ſcheeni 
Kleider han un im e ſo e große brächdige Huuß 

wohne, derno welle merr zefridde ſinn!““ 'S 

goldi Vejele het widder mit de Gickle geblinzelt, 
het awwer nicks g'ſaid un het ſie in 's ſcheenſcht 

Huuß in der Stadt g'fiehrt un in de Käſchte 
ſinn ſcheeni Kleider g'hengt uff d'neiſcht Mode. 

Jetz hänn fie gemeint, 's gidd 15 nicks Beſſers 
un nicks Scheeners uff der ganze Welt, un 
ſinn ganz uſſer ſich g'ſinn vor ludder Freude. 
'S het awwer leider widder nidd lang geduurt, 
fe hänn fie genue g’het16 un hänn zue enan= 
der g'ſaid: „Wemmer's nurr hätte wie d'Edellydd, 
wo In große Palläfchte un Schleffere wohne 

un Bediende mit goldige Borde hinde uff der 
Kutfh Han! diß wär erfcht ebb817 rächds!“ 
Un d'Frau Het g'ſaid: „Mann, jet iſch's an 

dir im 18 goldige Bejele ze ruefe!““ Derr Mann 
het widder lang nidd gewellt; endli, wie d'Frau 
gar nidd nooch gelon het mit brore,19 het er 
dreimol in d'Händ gebatjcht un het geruefe: 

Golovejelesneim Sunneftrahl! 

Goldvejele⸗n⸗im Demantfaal! 
Goldvejele⸗n⸗iwwerall! 

Do iſch 's goldi Vejele widder zuem Fenſch— 
ter eryn g'flöje un het g’fröjt: „Was welle⸗n⸗ 

12 mans 13 bei. zu arbeiten. 14 wollt ihr. 15 giebt. 16 
gehabt. 47 etwas. 18 dem. 19 murren, unter Vorwürfen 
lagen, 

err vum merr?“ Do het derr Mann’ g'ſaid: 
ur Meer meechde gern Edellhdd finn, derno 
welle merr zefridde finn!” Do het awwer 's 

goldi Vejele gar arri?0 mit de Gickle geblins 

zelt un bet g'ſaid: „Sehr unzefriddeni Lydd! 

twäresnzerr?! nidd emol genue han? i will ich 
au zue Evellydde mache, amwer ’8 iſch ich?? 

nidd guet!” Un ’8 het 'ne glich e ſcheen's Schloß 
g'ſchenkt, Kutſch un Pferd un e richi Bedie— 
nung. — Jetz finn fie Edellhod g’finn un finn 
alle Da fpagiere g’fahre, un hänn an nicks meh 
gebenft, ald wie fie de Da wellern-erum bringe 
in Freude un Nicksduen. 

Emol finn fie in d'Haupiſtadt g’fahre forr e 

groß Beicht ze fehn, do ifch derr Keenig un 
d’Keenige in err e ganz vergoldene Kutfch 

g'ſeſſe, in goldg’ftidte Kleivre un vorne un hinde 
un uff beide Sydde finn Marrſchäll, Hoflydd, 
Eddelknawe un Saldade gerivde, un alli Lydd 
hänn v’Hied un dNasdiecher?s g'ſchwenkt, wo 

fie verbei g’fahre finn. Wie het's do dem Mann 
un berre Frau gebubbelt.?4 Kuum wie fie 
heim kumme g’jinn, hänn fie g'faid: „Jetz 
welle merr noch Kinni®5 un Kinnije wäre! 

derno welle merr awwer halte!” Do hänn fie 

widder alli zwei mit 'nander in d'Händ gebatſcht 
un hänn geruefe, was fie nurr hänn ruefe 

kenne: 
Goldvejele⸗n⸗im Sunneſtrahl! 
Goldvejele-n⸗-im Demantfaal! 

Goldvejele⸗n-iwwerall! 

Do iſch 's goldi Vejele widder zuem Benjch« 
ter eryn g’flöje un het g’fröjt: „Was welle⸗n⸗ 

err bum merr?” Do hann fie g'ſaid: „„Merr 
meechde gern Kinni un Kinnije finn, derno 

welle merr zefridde ſinn.““ Do het awwer 's 

goldi Vejele gar arri mit de Gickle?6 geblin— 
zelt, d'Federle g'ſtruubt un mit de Flejjele 
g'ſchlauje?7 un Het g'ſaid: „Sehr wieſchti?s Lydd! 
wenn wäre-n-err emol genue han? i will ich 
au noch ze Kinni un ze Kinnije mache, awwer 

doby wurd's20 doc) nidd blywe ſolle, denn iehr 

han so doch nie genuel” 
Jetz ſinn ſie au Kinni un Kinnije g'ſinn un 

hänn iwwer's ganz Land ze gebiede g'het un 

bänn fi) e große Hofftand g’halte, un iehri 

20 arg. 21 werdet ihr. 22 euch. 23 Schnupftucher. 24 
d.h. das Herz in Angft und Erwartung gepodht. 25 König. 
26 Auglein. 27 mit ven Blügelcben gefrhlagen. 28 wüſte. 29 
wird es. 30 ihr Habt. 
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Miniſchter un Hoflydd hänn als mienst uff 
d’Knei nivderfalle, wenn fie eins vun 'nes? 

gehn Han, un hänn nooch un nooch alli Ber 
amde im ganze Land vor ſich kumme Ton33 un 
bann 'ne vum Drobn era34 firengi Befehl 

gänn.35 Un was nure Dyhr'336 un Brächdi's in 
alle Ländre g’finn iſch, diß het mien herge— 

brochd wäre, daß es e Glanz un e Richdumm 

gfinn iſch, wo nidd ze faujesnzifch.37 
Jetz finn fie awwer doch nidd zefridde g’finn 

un hänn als g'ſaid: „Merr welle noch ebbs meh 
wäre!” Do het d'Frau g'ſaid: „„Wäre merr Kai— 
fer un Kaiſere!““ — „Nein!“ het dere Mann 
g'ſaid, „merr welle Pabſcht wäre!” — „„Diß 
isch ald nidd genue,““ Het v’Frau im Amtshfer 

geruefe, „„merr welle liewer Herrgott ſinn!““ 

Kuum awwer iſch diß Wort ußg'ſaid g’finn, 

jesnzijch 38 e mächdijer Sturmwind kumme, un 
e großer ſchwarzer Vöjel mit funklije Aue,39 

wo wie Shrrädder gerollt finn, iſch zuem Fenſch⸗ 
ter eryn g’flöje un Het geruefe, daß Alles ges 

ziddert bet: „Daß errdi0 verfuuresnsim 
Eifitruej!” 

Un derno iſch alli Herrlifeit verfchiwunde, un 

derr Mann ifch widder mit ſynere Frau im Eſſi— 
kruej g’jeffe. Un jetz kenne fie au drinn füge blhwe! 

Wiegenliedchen. 

Schlof, Kindele, ſchlof! 
Dien Vadder hied die Schof, 
Dien Muedder hied die Lämmele, 

Drum ſchlof, du guldi's Engele! 
Schlof, Kindele, ſchlof! 

Aie, Bubbaie, 
Schlof liewer als du, 

Wenn d' merr's nidd glauwe widd, 
Schau merr nurr zue! 
Ninane, Bubbaie! 

Aie, Bubbaie, 
Schla's Hähnele dod! 
’S lait? merr Feen Eier 

31 immer müfjen, 32 ihnen. 33 laffen. 34 vom Thron 
herab. 35 gegeben. 36 Theures, 37 zu fagen ift. 38 fo ift, 
39 Augen. 40 ihr. — 

1 willſt. 2 legt. 
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Un frißt merr mien Brod. 

Heioche, boboche! 
Ropfe merr ims d'Fedre⸗n⸗uß, 
Mache⸗n⸗im Kind e Beddel druß, 

Heioche, boboche! 

Aie, Bubbaie, 
Was raſſelt im Stroh? 
D'Gänsle gehn baarfueß, 
Sie han keen Schueh; 
Der Schueſchter het's Leder, 
Keen Leiſchte derzue. 

Kinderlieder und Kinderfprüche. 

Wenn man einem Kinde die Handchen zufammenfchlägt. 

Bitſche batſche Kueche, 
Der Becks der bet geruefe: 

Wer will Kueche bache,* 

Der mueß hawe ſiwwe Sadıe: 
Budder un Salz, 
Eier un Schmalz, 
Zucker un Mehl, 

Saffre? macht de Kueche gähls 

Wenn man ein Büblein auf dem Tiſch tanzen laßt, 

Danz, Biewele, danz! 
Dieni Schiejle? finn noch ganz, 
Es brucht di nidd ze reie,10 
Dell Friejfch ball widder neil, 
Danz, Biewele, danz! 

Wenn ſich ein Kind verwundet Bat, fireicht man, ihm bie 
leidende Stelle und fpricht: 

Heile, heils, Säie,1? 
S Kätzele⸗n⸗uff der Stäie,13 
'S Miefelesnsuffim Mifcht, 

S weiß Feen Menfch meh, was im14 Kindel iſch. 

3 wir ihm. 4 dem. 5 Bäder, 6 baden. 7 Safran. 8 gelb-- 
9 Schüblein. 10 reuen. 11 du. 8} 2 Segen. 13 Stiege, 14 dem. 

Sirmenict, Germaniene Völferitinnmen. Bo. IT. 7 65 
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| E Suchn un e Hab, 

| D' Brevvi15 geht an; 
E Kueh un e Kalb, 

|) D Breddi iſch halb; 
E Kag un e Muuß, 

D Breddi iſch uß. 
Dort lauft e Muuß, 

Wer fie fangt, macht ſich e großi großl Belz— 
fabb16 druß! 

Die Engelein bedienen dad Kind, 

Binf Engele han g’funge, 
Binf Engele fumme g’iprunge: 
'S erſcht blost's Fierel an, 

ES zweit jtellt!8 Pfännel dran, 

S dritt ſchitt's VBäbbel1? ’nien, 
'S viert dued brav Zucker drien, 
'S finft ſaat: 's iſch angericht! 

Iß, mien Maidele, brenn di nidd! 

Kindermahrchen. 

Steht e Maidele an der Wand, 
Het e Gäͤckele!s in der Hand, 

Mecchr’s gern ſiede, 

Set Teen Glieve;19 
Meecht's gern effe, 

Het Feen Meffer; 
'S jallt e Meffer vun owern=era,20 
Schlaat im?! Kindel 's Beinel a.2? 
D’ Magd lauft zum Balıyierer, 

| Der Balwierer iſch nidd d'heim: 
ı D’ Kap fäit? d'Stubb uf, 
| D' Muuß ſchaut zuem Benfchter 'nuß; 
'S ſitzt e Männel uf 'm Dach, 
Het ſich heilwer krank gelacht. 

Spielreime der Kinder. 

Zum Abzählen vor dem Spiele. 

Eins, zwei, drei, 
Bicke, bade, bei! 

Bike, bade Hawwermueß, 

\ D’Gäns gehn baarfuch, 

| 3 Brevigt. 16 Pelzfanpe. 17 Bappdien. 48 Gi. 19 Glu- 
| then, glübende Kohlen. 20 won oben herab. 21 fihlägt dem. 
| R2 ab. 23 fegt. 

— — —— — 
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Baarfueß gehn ſie, 

Hinderm Offe?t ftehn fie, 
Hänn gähli Schiejele® an 

Un rodi Bändele dran. 

Eins, zwei, drei, 

Bier, finf, ſechs, 
Siwwe, acht, nien, 
Geh in's Gäffel ’nien! 
Im Gäffel ish e Huuß, 
Im Huuß isch e Garde. 
Im Garde ish e Baum, 

Ufm Baum isch e Neſcht, 

Im Neſcht isch e⸗n-Ei, 

Im Ei iſch e Dudder, 

Im Dudder ih e Has — 

Der fpringt derr uff d' Nas. 

Eins, zwei, drei, 
Vier, finf, ſechs, 

Siwwe, acht, nien, 

Bue,5 hol Wien, 
Kerr, ſuff up, 

Mer ifch am allererjihte druß? 

Ich odder vu? 
'S Kälmel odder Mu??? 
Was 's Kälwel fript, 

Diß biſch Du. 
Eins, zwei, drei, 

Du biſch am allererſchte frei 

Ane 
Däne 
Daffetband, 

'S ijch nidd wyd vun Engelland, 
Gngelland iſch zueg'ſchloſſe, 
'S Schliſſele iſch agebrocye.23 
Buur, bind dien Hindel an, 

Daß es mi nidd byſſe kann, 
Byſſt es mi, ſe ſtrof i di, 

Hundert Dahler koſcht 's di, 

24 Ofen. 25 haben gelbe Schühleln. 26 Bube, Lehrburſche. 
27 Kub, in ver Kinderſprache. 28 abgebrochen. 
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Spiel mit den Fingern. 

Der isch in's Waſſer g'falle, 

Der het 'ne?? erus gezdiie,30 
Der het ’ne heim gedrauje,31 
Der het ’ne in's Bedd gelait, 

Un der Fein Spitbue het Alles der Manıme 
gfait.32 

Rinderipiele. 

Zwei Kinder figen einander gegenüber und ſtemmen bie Kniee 
zufammen; jie figeln fich die Kniee gegenfeitig, und das« 
jenige, welches zuerſt lacht, muß ein Pfand geben. 

Köüelhopf 33 uff 'm Dach, 
Mer jchmollt34 odder lacht, 

D’Zähn piledt,35 
D’Zung erus ftredt, 
Der much e Pfand gänn.3e 

Gin Kind liegt mit dem Geſicht auf dem Schonfe eines an« 
bern oder einer älteren Perfen, und fell rathen, wie viel 

Finger ein anderes Kind hinter feinem Rücken in die Höhe 
hält; erräth e8 die Zahl nicht, fo wird die erfte Strophe 
des nachfolgenden Liedes gefungen, und das Kind muß noch 
einmal rathen; wenn es dad zweite oder britte Mal glüd« 
lisher ift, wird die legte Strophe geſprochen: 

Griwes, grawes, Holverftock,37 

Wie viel Heerner het der Bock? 

Wie viel ſtehn? 

„Drei!“ 
Hättſch de vier gerode, 

Hätt i derr e Hiehnel gebrode. 

Griwes, grames, Holverftod, 
Mie viel Heerner het der Bock? 

Wie viel ftehn? 

„Binf!” 

Het's gerode! 

Schmedt ver Brode? 38 

Gläſel odder Wien? 
„Gläſel!“ 

29 ihn. 30 gezogen. 31 getragen. 32 gefagt. 33 Kugelhopf, 

ein beliebtes Gebacke. 34 lächelt. 35 fletſcht, vie Zähne zeigt. 
36 geben. 37 ein Schmeicbelname; im badiſchen Oberlande: 
ber ever die Geliebte. 38 Braten. 
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Zopfe ’ne alli am Näfel! 

„Bien!“ 

Schlauje39 alli drien! | 

Reitliedchen. 

Wenn man ein Kind auf den Knien reiten läßt, " 

Niedde, riedde Roß, 

Ze Baſel ſteht e Schloß, 

Ze Baſel ſteht e Herrehuuß, 

Gucke drei ſcheeni Jungfre 'ruß. 

D'ein ſpinnt Siede, 
D'ander dräid “d0 Wiede,“ 

D'dritt ſchnied Hawwerſtroh, 

'S Kindel macht's au eſo, 
Eſo, eſo, eſo! | 
(Bei der legten Zeile ftellt man ſich, als ob man das Kind 

binabwerfen wollte.) 

Drarare, drarare, 
Uff Molſe“ g'fahre. 

Hab Häfe “s Kauft, 

Bin v’Stätdt nunder g’heit, 4? 
Hab alli verheit, 46 

Hab alli, Hab alli, hab alli verfeit! 
(Beim letzten Berfe wird das Kind gegen ben Boden gehake 

ten, als wollte man «8 fallen Iaffen.) 

Tanzliedchen. 

Hopp Marianele, hopp Marianele, 

Nimm e Stickele Käs un Brod, 

Steck's in dynne Ranze, 
Uß 'm Ranze in de Sad, 
Gimmer““ e Briſel Schnupfdawack! 

Schäfchenſpiel der Kinder. 
Der Sihäfer. 

Sehr liewi Schäfle, gehn 8 uff d'Waid! 
‚(Ein Theil ver Kinder geht beifeite.) 

Sehr liewi Schäfle, kumme heim ! 

39 fchlaget. 40 breit. Al Weiven. 42 Molsheim, vier Stun« 
ben von Straßburg. 43 Töpfe. 44 Stiege, 45 gefallen. 46 
zerbrochen. 47 gieb mir. 48 gehet. 

u | 

Kumm, merr welle danze! 



Die Schafchen. 

Merr Eenne nidd. 

Der Schafer. 

Waͤfe wen? 

Die Schafchen · 

Waje 'nem Wolf. 

Der Schäfer. 

Mas frift er? 

Die Schäfer. 

Griene Waize. 

Der Schäfer. 

Mas jufft er? 

Die Schafchen. 

Blönid? Molke. 

Der Schäfer. 

Sehr liewi Schäfle, kummes0 Heim! 

(Die Kinder laufen alle an’8 Ziel; wen ber Wolf ermilcht, 
der muß an ſeine Stelle treten.) 

Lied der Kinder an die Sonne. 

Sunne, Sunne, ſchyne! 
Fahr imwer de Rhyne, 51 

Fahr iwwer's Glodehuuß, 
Kumm ball widder in unfer Huuß! 

Beim Regen. 

»S zäit,®2 
Der Adermann fäit, 
Die Keernele fpringe, 

Die Vejele finge: 

Juhe! 

Beim Mairegen. 

Maieräie, mac) mi groß, 
J bin e Kleiner Stumbe, 

G'heer under d'Lumbe. 

49 blaue. 50 lommet. 51 ben Rhein. 52 regnet. 

Aundart von Straßburg im Elſaß. 

Bliew i ald e Stumbe ftehn, 
Will i liewer in's Himmele gehn! 

Beim Schneegeftöber. 

D’Engele han 's Bedd gemacht, 

D'Fedre flieje 'runder. 

AU Da do jchlofe fie, 

ZMacht do finn fie munder. 

Wäre fie nidd munder zMacht, 
Wer hätt denn mien Kind bewacht? 

Beim Verfolgen eines Schmet: 
terling®. 

Miller, Miller, Maler! 53 

'S Bärwel um e Daler, 

'S Lifjel um e Schiffellumbe, 54 

'S Grevel um dreihundert Gulde. 

Das Kohannisfäferchen. 

'S fliejt e fyri'sss Männel 'rum, 
Iwwer Haujd6 un Hede, 

Het e guldi's Ladernel, drum 

Kann ſis? 's nidd verftede. 
Fyri's Männel uff 'm Hauj, 

Gib merr dien Ladernel au! 

Maikäferliedchen. 

Maikäfer, fliej uff! 

Dien Fierele brennt, 
Dien Sibbeless kocht, 
Dien Mueder ſitzt uff der Schamälfe.59 

Storchlied. 

Stork, Stork, ftibber60 di Bein, 
Dra mi uff 'm Nude heim! 
Kannſch mi nidd erbraue, sl 

53 „Miller Maler” Heißen vorzüglich bie weißen Echmet« 

terlinge, indeſſen auch alle andern Schmetterlinge. Auf dem 

Ranre im Elſaß ift noch das Wort „Pfiffholder“ für Schmet« 

terling im Gebraud. 54 Schüffellappen. 55 feuriges. 56 Hag. 

37 fih. 58 Süpplein. 59 Schemel, 60 ftrede aus, 61 ertragen, 

| | 
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Lai mi uff de Waue, 62 
Kannfch mi nidd erzeie,63 
Looß mi d'heime Teie! 64 

Dem Hühnchen. 

Kumm, kumm, Bibbele, kumm! 
J ha di ſchunn fo Tang nidd gſehn, 

J will dere e Hämpfele65 Freſſe gänn, ss 
Kumm, Bibbele, kumm! 

Beim Krähen des Hahns, 

Gigerigih! i 
Der Hahn ifch nidd hie! 

Gr iſch ze Zawre, 67 
Er holt e Sädel voll Hawre. 

Dem Welfchhahn. 

Gulle, Bulle, Bulle, 
Bin reeder 68 ald du! 
Heſch e Baar aldi verrißeni Schue! 
Heſch e Gäwwele? 
Heſch e Zäwwele 69 

Heſch merr's welle zaie 270 

Looß derr heime geie!?1 
Gulle, Gulle, Gulle, 

Bin reeder als du! 

Das Gaänslein. 

Ei mien Miederle,7? Tiewes Miederle, 

'S Gänfele iſch im Garde, 
„Jauj?s merr's ’nuß, jauj merr's 'nup, 
’'S dued merr große Schade!” 
O mien Miederle, liewes Miederle, 
'S Gänſele will mi byfſe! 
„Nimm e Gäwivele, 74 
Schla's uff's Schnäwwele, 
S wurd vi nimmi byſſe!“ 

Das Mädchen und die Haſelnuß— 

ftaude. 

Guede Morje, guede Morje, grieni Haſelnußſtud! 
Werum biſch denn du fo grien? — 

„Werum aß ich fo grien bin? 

Diß derf i derr wohl fanje:75 

Jſteh in manchem Raie6 un Wind, 
In manche kiehle Dauje.7” — 

Un wenn i zue miem Schäßel kumm, 
Se mueß er di abhaue! — 

„Un haut er mi im Winder ab, 

Im Summer grien i widder!“ 

Sprüche von Handwerfern. 

Kieferle bemm, bemm! 

Het's Hemd verbrennt, 

Het een:Ent im Cad, 

Macht wad, wack, wack! 

Wewwerle, Wewwerle wick, wid, mid! 
Schla merr 's Ducch drei Ehle vi! 
Loop de Spuele Laufe, 
Mill derr e Weckele kaufe. 

Wenn dee Schnhder rhdde will, 

Ze?s rydd er uff 'm Bock; 

Er ſpannt die Gais79 dernäwe⸗n⸗an 
Un ſprengt furt im Kalopp. 

Der Fiſcher. 

Der Hansjockelesd am Bach 
Het alli guet Sach, 

Het Fiſchele z'Morje 

Un Krebſele zMacht. 

Spielmann, was bleibt er jo lang? 

Dort drunte, dort drowe, 

— 

62 Wagen. 63 ziehen. 64 liegen. 65 ein Handsollchen. 66 
geben. 67 zu Zabern. 68 röther. 69 leichter lacherlicher . | 

Zorn. 70 zeigen, 71 geigen. 72 Mütterlein. 73 jage. 74 75 fagen. 76 Regen. 77 Tagen, 78 fo. 79 Ziege. 80 Jo- 
Gabelchen. hann Jakob. 
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| Dort danze die Schmowe,Sl 

| Mit der Eleine Gigelgeie,5? 
Mit der große Bumbum. 

So danze fie alli im Ringlesnzerum, 

Spyottliedlein auf die Handiverfer. 
Wie mache's denn die Metzier? 

So made jie's: 
Z’Iwes meges3 jie e⸗n⸗aldi Gais, 

3Morjes iſch's guet Hammielfleiſch. 
So mache ſie's! 

Wie mache's denn die Miller? 

Sp made ſie's: 

Die Miehl die macht jo klipp klapp, 
Das beſchti Mehl in unjre Sad. 

| Sp made fies! 

Wie mache's denn die Wirthsleut? 

| Sp made ſie's: 
Sie nehme die Kreide in die Hand, 

Un fihreime 's doppelt an die Wand. 

So made ſie's! 

Wie mache's denn die Bierbrau'r? 

So mache jie'd: * * 

Sie mache 'ne Biſſel Waſſer warm, 

Diß giddsthe Bier, daß Gott erbarm! 

So mache ſie's! 

Wie mache's denn die Schnyder? 
So mache ſie's: 

Do e Spaddelss un dort e Spãddel 
Gidd imss Kind e Redaänggeddel.* 

So made ſie's! 

Wie mache's denn die Schryner? 

So mache ſie's: 

Sie ſtehn als an der Howelbank, 

Un howle grien Holz zu dem Schrank. 

So made ſies! 

| riding-coat- 

st Schwaben. 82 Geige. 83 Abends ſchlachten. S4 giebt. 

85 Stüdlein. 86 dem. 87 Rödlein; franz. redingote, engl. 

Faftnachtslied der Kinder. 

Veĩe,ss Roſe, Bliemelein, 

Merr ſinge-n-um die Kiechelein! 

D'Kiechle ſinn gebache, 

Merr heere d'Pfanne krache. 
Der Herr het e ſcheeni Dochter, 

Sie bet d'Hoor ſcheen geflochde. 

Merr heere die Schlifjel Elinge, 

D'Frau wurd 89 die Kiechle bringe. 

Kiechle 'ruß! Kiechle 'ruß! 

Glick un Heil in's Herrehuuß! 

Weihnachtslied der Rinder. 

Chriſchtkindele, Chriſchtkindele, — 

Kumm du zue uns eryn! 
Merr hänn?o e friſch's Heubindele®t 

Un au e Oläfele Won. 

E Bindele 

Fir's Eſſele, 

Fir's Kindele 

E Glaſele, 
Un bete kenne merr au. 

Dem Hansdrabb.” 

Hansdrabb, Hansdrabb, 

Schiddel dyni Rofjle9=n-ab! 
Bruchſch eßAnidd ze ſchrecke 

Mit die'm lange Stecke! 

Bete kenne merr alli ſcheen, 

Kannſch um e HHfele9d wiedderſch gehn! 

Kindergebetlein. 

Liewer Gott, mach mi frunm, 

Daß i in de Himmel kumm! 

Dad walt Gott, 

B'hied merr Goit 

Miene liewe Babbe, 

88 Veilchen. 89 wirb- 90 wir Haben. 91 Die Kinder legen 
am Weihnachtsabend ein wenig Heu vor bie Thure ihres 
Schlafzimmers, zum Futter für das Eſelein, auf welchem 
nach dem Kinverglauben das Chriſttind hergeritten kommt. 
92 d.i. Knecht Ruprecht; in Köln: Hanemuff. 93 deine Rafs 
fein. 94 une. 95 Häuschen, 96 Vater. 
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Mieni liewi Mamme, 

Mieni liewi Ofchwifchterle, 

Un alli Menfche! 

Ame. 2 | 

Z8Nachts wenn i fchlofe geb, 
Dierzeh Engel bi merr ftebn: 
Zwei zur Rechte, 

Zwei zur Linke, 

Zwei zue Häupte, 

Zwei zue Fieße, 
Zwei die mich decke, 
Zwei die mich werke, 
Zwei die merr zaie97 
Das himmliſchi Barredip. 

Hausiprüche, Wetterregeln und 
Sprüchwörter. 

Am Fabian un Sebafchtian 
Lange d'Bäum ze fafternsan. 

Liechtmeß 
Spinne vergeß! 

'S Rädel hinter dDiehr, 
'S Rebmeſſer evier! 9 

Maddißꝰ⸗ 

Bricht »s Iß, 

Find er keins, 
Se macht er eins. 

Drudener März, naffer Abrill un Fiehler Mai 

Fillt Schyr un Keller un gidd viel Heu. 

Iſch der Abrill au noch fo quet, 
Schneit's im100 Buure uff de Huet. 

97 zeigen. 98 hervor. 99 Matthias. 100 dem. 

Mai kiehl un Juni naß, | 
Fille d'Sphcher an un d'Faß. 

Wem's Glick will, dem kälwert ver Spaltz | 
banımer uff der Kafıht.101 

Mit große Herre ifch nidd gued Kirfchesne 

effe, fie ſchmiſſe-n-eim d'Stiel in's Gſicht. 

Ewurmmäßigi 102 Erbs ſchwimmt allzid owwe. 

Unſer Herrgott will nidd, daß Wyßbrod uff 
de Bäume wachst. 

Unſer Herrgott weiß wohl, werum er der | 
Gais de Schwanz nidd het wachfe Ton, 103 | 

Merr Eennt de Kalkſtein glich, wemmer 108 | 
Waſſer druff ſchidd. 

E voller Spuele im Sad, Stroh in de Holzes | | 
due un e Maivel im Huuß fammer105 nivd 
gued verſtecke. | 

Beffer demiedi 105 gfahre, als hochmiedi gange. 

Der Knoche, ven Einer han ſoll, fchlebbt 'm 
fenn Hund furt. 

101 Speicher. 102 wurmftichige, 103 lafjen, 104 wenn 
man. 105 fann man. 106 vemüthig. 

— — 
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Am e rueßige Keffel Fammer fich nidd ſuu— 
fer 107 rywe. 

Der Koch gidd im108 Keller d'Wurſcht, 

Der Keller leſcht im Koch de Durſcht. 

Zwei ruhi109 Stein 
Male felde rein. 

Morjerood un Whwerwelh 

Iſch am Mivda 110 nicks meh. 

Haus- und Bolfsliedchen, Scherz- 
fprüche und Heime, 

Der Hänfele iſch myn Dauſigslewe,!11 
Diß weiß der Hänſele wohl; 
Er het merr ſyni Hefjele11? gewe, 
Daß ich's 'm flicke ſoll. 

Un dad myn liewer Hänſele ſterwe, 

Mer dad denn ſyni Heſſele erwe? 
O Schmerz, o Gram, o großi Nood, 
Jetz iſch myn liewer Hänſele dood! 

Das bucklige Männlein. 

Ei, ei, ei! was fang ich an? 
'S budli Männel mueß i han! 

Wenn ich in myn Gärdel geh, 
Will die Ziwwele 113 jädde, 
Steht e buckli's Männel do, 
Will mi aldfurt 114 dredde. 

Gi, ei, ei! was fang ich an? 

'S buckli Männel mueß i han! 

107 fauber. 108 giebt dem. 109 rauhe. 110 Mittag. 111 
Zaufendleben. 112 Hoſelein · 113 Zwiebeln. 114 immerfort. 
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Wenn ich in mon Kichele geh, 

Will myn Sibbele 115 Foche, 
Steht e buckli's Männel do, 
Het merr's Häfel 116 gebroche. 

Ei, ei, ei! wad fang ich an? 

'S budli Männel mueß i han! 

Wenn ich in myn Stimmwel11?7 geb, 
Will myn Sibbele effe, 
Steht e buckli's Männel do, 

Het merrs halwer geile. 

Ei, ei, ei! was fang ich an? 

'S buckli Männel mueß i han! 

Wenn ih an myn Nädel geb, 

Will die Fädle fpinne, 
Steht e buckli's Männel do, 
Hebt 118 merr’3 Mädel inne, 119 

Gi, ei, ei! was fang ich an® 

'S budli Männel mueß i han! 

Wenn ih in myn Kämmerle geb, 
Will myn Beddel mache, 
Steht e buckli's Männel vo, 
Bangt ald an ze lache. 

Ei, ei, ei! was fang ih an? 
'S budli Männel mueß i han! 

Hammer120 nicks, hammer nice, 
Se Ion1?i merr widder hole, 
Wenn ver Wirth kenn Kryd meh het, 
Se ſchrybt er mit de Kohle. 

Sechs mol fechs ifch fechfepriffig, 
Un der Mann ifch noch fo fliffig, 
Un die Frau ij) Tieverlich, 

Sp geht Alles hinder ſich. 

115 Süpplein. 446 Topfchen. 117 Stübchen, 118 halt. 
119 ein. 120 Haben wir. 121 fo laſſen · 
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Buche 12? un bache,123 

Un e Mannshemd mache, 

Stricke un näle, 
Un »s Rädel 'rum dräie: 

Wer diß kann, 

Bekummt e Mann. 

Karlinele heiß i, 

Scheen bin i, diß weiß i! 

Rodi Schiejele 124 haw i, 
Hundert Daler vermahn i.125 

Scheen will i mi ftelle 

Vor ve junge G'ſelle, 

Awwer nidd vor Alle, 

Nurr vor deene, wo 125 merr g’falle, 

Der Kinni 127 um der Kaijer, 

Die duen mit ’nander reife. 

| Der Kinni der nimmt ’3 Nudelbrett, 

Un ſchlad im 123 Kaifer 's Recht eweck. 

Drink i, 

Se hinf i; 

Drink i nidd, 

Se hink i doch! 
Drum will i liewer drinfe 
Un binfe, 

Als nidd drinfe 

Un doch hinke. 

3 bab e kleins Herzel, 
Diß Herzel iſch myn, 

Un esnseingiger Bue 
Het de 129 Schliffel derzue. 
Dralalala, vralalala! 

122 Saugwafche machen. 123 baden. 124 Schühlein. 125 
vermag ih, d.i. bin ich reich. 126 d.i. welche. 127 König. 
128 ſchlagt dem. 129 den, 

Bi rme nich, Germaniene Volterfimmen. 2». 1. 

Ha 130 gemeint, i ha d'Rewe 

Dun Drymel131 fo voll, 
'S iſch e Ryffe 132 driwwer gange, 
Un d'Spatze hänn's gholt. 

Ha gemeint, i hab e Schätzel 

So klor al3 wie Gold, 
Es het mi verloſſe, 

Iſch ’me133 Andere hold! 

Lieb heſch mi-g'Het, 

Dig weiß i! 

Lieb heſch mi nimm,13t 

Dig weiß i! 
Awwer 's Vergeſſe, 's Vergeſſe, 

Diß weiß i no135 nidd! 

Jehr Sternele am Himmel, 

Jehr Drepfle im Bach, 
Verzähle 136 mym Schätzel 
Myn Weh un myn Ach! 

Der Brand im Spanbett zu 
Straßburg.” 

(Begebenbeit aus dem Jahre 1497 zur Zeit der Johannis- 

mejle.) 

„Fyrjo!! am Kaufhuus drüwwe do ifch en | 
arger Brand! 

Fyrjo! es flürmt! Ihre Burrjer, g'ſchwind feie 
by der Hand! 

Im Spanbett brennt’s, im Wirthshuus! ’8 
iſch ganz mit Fremde g’füllt! | 

O, komme,? helfe, rettesnzus Fyr un Flamme 
mild!” 

’S Fyrjo un d’Sturmglod wede glich alli 
Burrjer uff: 

„Here Gott! mie mueß es brenne! Es flürmt 
jo druff un druff!“ 

130 Habe. 131 Tranben. 132 Reif. 133 einem. 134 nicht 
mebr. 135 noch. 136 erzahlet. 

1 Ruf bei Feuersbrünften. 2 fommet. 
=) Diefes un» die beiden folgenden Gedichte haben den 

Drechslermeiſter Daniel Hirk zu Straßburg zum Verfafſſer. 
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Mundart von Straßburg im Elſaß. 530 

non, 

Un rette, was zerette, bym Blamm= un Badel« 

ſchyn. 

„Bott ſei de Fremde gnädi, die drowwe 

g'ſchloofe hänn! 

Verbrännt ſinn d'Stäije s-n-alli! merr4 Fann 
fein Hülf meh genn! 5 

| 1 ’S ging nummed noch von vorne mit Leitre⸗n⸗ 
un mit Seil'; 

Nurr g'ſchwind, ihr armi Menjche, verjuechern« 
euer Heil!” 

E mandjer Fremder, der Doted- 
angſcht ſchunn het, 

Looßt ſich am Seil erunter un wurrd eſo? ge— 

rett't. 

Noch ſechsezwanzig joomre Sæn- un bette-n-uff 
der Büehn,ꝰ 

Zuem einzige Dachfenſchter do drange fie ſich 
bien. 

Es glüdt. 

E Mönch, e Bendiftiner, e dicker, fetter Mann, 

| Steht jetz am enge Benichter, lueijt's 10 voll 
| Verzwyflung an: 

„Hilf, beilji Mueder Gottes, mier durch die 

| engi Pfort, 4 
| Un looß mi nit verbrenne do an dem Gatand= 

ori!” 

Faſcht Ali Tüpfellznsan em for nuff1? in's 
Rettungsloch: 

Nurr flink, ehrwürd'jer Vadder! geräijel3sns 

ſchunn halwer drus, 

Doch kann er jetz nimm' 45 ruttſche: „O, drucke 
mi vollöl6 nus!“ 

'S iſch ummefunfcht. Der Pater ſteckt feſcht 
wie nyngeklopft, 

Het jo de⸗n⸗Andre⸗nalle de letſchte Weij 17 ver» 

ſtopft; 

3 Stiegen. 4 man. 5 geben. 6 nur. 7 wird fo. 8 fanimern. 
9 und beten auf dem Boden. 10 ſchaut es. 11 heben. 12 d. i. 
um ibn hinauf zu bringen. 13 reget. 14 zwangt ſich mit &r- 

| 

| 

1 

| 
ych au doch!“ 

Er pfrängt!« um ſchafft un zawwelt un ſteckt 

malt hinein. 15 nicht mehr, 16 vollends. 17 Weg. 

Sie renne furt voll Mer, in's Huus Viel’ dränge | Nimm? hinterjchi, nimm’ fürrfchi 13 will's Teiver 

jet meh gehn, 
Un jämmerli müen!9 Alli fih Halt verbrenne 

ſehn. 

Frühjahr und Spätjahr. 

Im Früejjohr ald?0 geht's Herz eim uff, 

Wenn d'Lerch in d'Höh ſich ſchwingt, 

Bis in de bleaue Himmel nuff, 
Un luſchdi ſchlaat?t um ſingt; | 

Wenn d'Wydekätzle 
Mit weiche Dätzle | 

US desneNjchtle?? jchlupfe, 
Un grüeni Fröſchle Hupfe. \ 

Wenn d'Buewe von de Wydebãum | 
Sich jhnyde Stückle glatt, | 

Mit ihre Pfyffe wandre heim, | 

Wenn’s Omwe?3 murrd, in d'Stadt; 
Dergnüjt ſich fehle, 
Quartettle fpiele, 
In mit großesn=Aue?4 
Noch de Storrfe?5 ſchaue. 

Gern hör ich jeß dies Liedel noch: 

„Storrf, Storrf, ſthber?s die Rein!” 
Gemahnt's an ſchöni Zhtte doch, 

Mo d'Freud reijiert ellein, 
Wo's ohne Sorrje, J— 

Un ſchunn am Morrje 
Glich an's Spiel iſch gange, 

For recht guet anzefange. 

Er duet merr wohl im Herze ganz 
Der Wydepfyff' ihr Ton; 

'S stellt Alles ſich dernoh im Olanz 

Um’s Früchlingd fyne Thron. 
Viel Imme?? fumme, 

Diel Schwälmle28 Fumme, 
Un fein Bimmelblofet 
Hört merr uff de Stroße. 

O Ziwwelbloſe-n-un fein End! 
Jetz blangt'8 —J imm' nooch euch; 

18 vorwarts. 19 muſſen. 20 immer. 21 ſchlagt. 22 Äſtlein. 
23 Abend. 24 Augen. 25 Stördyen. 26 ftrede aus. 27 Bie⸗ 
nen. 28 Schwalblein. 29 die Bohlen Etengel ver Zwiebel⸗ 
Pflanze, welche die Kinder zu Blasinfirumenten gebrauchen. 

—— 



Mundart von Strafburg im Elſaß. 

Bin ſunſcht als au vor's Thor gerännt, 

Als gäb's e Königreich! 
Merr finn mit Scheere 

Derhinter here, 
Denn e Stürf3V merr3t g’funde, 

Han's Päckel fefcht gebunde. 

Jetz iſch's nimm' ſo! Jetz ärrjert mi 
E Ziwwelblos-Kunzert, 

Uns „Durledu“ un's „Gigrigy‘ 
Sinn mer fein Guff3? meh werth. 

Der thyriss Winter 

Stedt ſchunn derhinter; 
Derf mern 34 do noch treaue? 

Ball kumme d'Schneegäns g’fleaue! 35 * 
| 

Sonntagsgedanfen in der Straß- 
burger Drangerie. 

J denk merr jeß, i fei e richer Mann, 

Un ſitz gang brogerli36 im eijne Gaarde, 
Kein Mooler jo nicks Schöners moole kann, 

Es blühje Blueme do von allesn=-Narde. 

Myn Gaardemann iſch doch e räcchter Var, 
Halt Ordnung üewweraal, fein Kir un Kar. 

Wie dick un friich die Eleine Wäldle finn! 

| Lord ud England bricht fich nit ze ſchämme, 

Häät er diß Buſchwerk in ſym Gaarde drinn, 

Wo37 ih doch for myn Eijedum derf nenne; 

Un d’Bummeranzebäum, fo rund un grüen, 

Verſetze flink mi nood) Idalie hin. 

Zell 88 grooß Gewächshuus iſch myn Ritter— 

ſchloß, 
Es wuſſelt ganz von Diener un Lakaie, 

J denk merr Jagdhund drinn un Kutſch un Roß, 
Die g'horſam ſich uff myne Wink müen raije;39 

Un in der Küche ſchwitzt e g'ſchickter Koch, 

Der iſch jo, mein i, 's Beſcht von Allem noch. 

In Keller drunte Teitd0 manch Fäſſel Wyn, 
In fini Dröpfle-n-extra in Budälle, 

30 d.i. ein Stüf Feld. 31 wir. 82 Stecknadel. 33 theure- 
34 man. 35 geflogen. 36 ſtolz, fi ein Anfehen gebenv. 37 
d. i. welches. 38 jenes. 39 regen. 40 liegt. 

Do Iaad i früendli als d'Bekannte-n-hyn, 

Un mangelt ebbs,“l ze derf i nunme42 fchelle; 
An Köuelhöepf,i3 Baſchteete, Biskewitt, 

Un Taarte-n-au fehl''s an der Doofel44 nit. 

Un alli Lytt, wo do fpaziere gehn, 

Die derf's nurr, wyl ich's 'ne will erlaube, 
Derfor bedanke ſie by mir ſich ſchöen, 

Was ſoll i 'ne denn diß Vergnüeije rauwe? 

So bin ich in Gedanke groß un rich, 

Doch d'Wirklikeit macht widder arm mi glich. 

Die nimmt kein Blatt for's Muul: Du armer 

Dropf, 
Saat ſie, mueſcht um dyn daijli Brod jo zawwle, 

Was krieijſcht for Plään am Sunndaa in de 
Kopf? 

Was denkſcht de nurr, ſo narräecht's Dings ze 
ſchnawwle? — 

'S iſch wärzig 46 wohr! doch po,47 iſch einerlei, 

D'Gedanke ſinn gued lade wie's lang Heu. 

Drum unterdeſſe — wenn au's Krutt nit kocht — 

Derf jeder Burrjer unſchenirt dohere, 

Un, het er 's Eſſe, 's Drinke mitgebroocht, 

E-n-Immes 4 Haldesn-un e Gläſel leere, 

Un die, wo viel for Stroßburg ſchunn gedoon, 
D'Munizipalräth dankbar lewe loon. 

Faſenacht. 
D'Frau Bas zue der Frau Bas. 

Sik ih un d'Liſſ im Newesſtüwwel 50 
Am andre-n-Owe, o weiß fie noch, von zellem 52 

Ball, 

Uff einmol hör ich e Gegrüwwel 

Druß in der Stub — ich's Licht in d'Hand un 

ſchnell an d'Fall. 

Wie meint ſie, wie ich do erſchrick, 

O Jerum! 
Drei Faßnachtsnarre-n-ich erblick, 

O Jerum! 
Ich kriſch. Do ſinge die e Lied, ſo ſchön, ſo 

rein! 

Es geht merr noch, wenn ich dran denk, durch 

Mark un Bein. 

41 etwas. 42 nur. 43 ein belichte® Gebacke. 44 Tafel. 45 
ihnen. 46 wahrlich. 47 wohlan, nun doc. 48 Imbiß. 49 
laffen. 50 Nebenftüblein. 51 Abend. 52 jenem. 



Mundart von Strafiburg im Elſaß. 

Do macht merr z’erfcht der Herr Notari, 

Dernody der Herr Pafchtor un noch e jun 
ger Herr 

| € Grüeßes her un e Trafari,d3 

Un fröue5t mich, ob ich ver Liſſ ier Mamme 
wär? 

Un wo i jo ja,55 hopp juhe! 

Herr Ierum! 

So fpringesnzalli Drei in d'Höh, 
Herr Ierum! 

Ich lach — d'Liſſ lacht — un alli hewwe d'Bich *6 
Un lache mit; doch wisple ſie ebbs unter ſich. 

Jetz zeits? uß ſyne große Säcke 
Der Herr Notaries Tinte, Fedder un Papier, 
Sitzt an den Tiſch, thuet d'Füeß nußſtrecke 

Un ſaat uff hochditſch: „Laßt und ernſt jet 

reden bier.” 

D'noh fröut er z’erfcht de junge Herr: 

Jer Namme? 
4 Dnoh heißt's: Mammſell, ich bitt merr 

d'Ehr, 

Dess Namme? 

D'noh kummt's an mich — un, weiß ich's, forr 
de Gſpaß fa ich 

Dem Narre, wie ich heiß — um tief verbuckt 

er ſich. 

Jetz kummt der Pfarrer her ze jchritte, 
Nimmt d'Liſſ un dene junge Herre by der Hand, 

Un breodit59 dene junge Litte,60 
Eitt 'ne de Säje, wünſcht 'nest Glück zuem 

neue Stand. 
Mier träumt by allem dem nis Böp’e. 

Was made? 

Ich denk, es finn halt Faßnachtsgſpäß 
Zuem ladıe. 

Sa, ja! in acht Daas? druff — meint fie, wie 
ich do jchau: 

Der jung’ Here fummt, un bitt — um grieit63 
balt d'Liſſ zuer rau. 

ı 53 Befen, Lärm. 54 fragen. 55 fage. 56 Halten die Bauche. 
| 57 zieht, 58 den. 59 predigt. 60 Leuten. 61 ihnen. 62 Tagen. 
| 63 friegt, befommt. 

E Geſpräch vom e Stroßburrjer 

Magifchter by der Hochzyt von 
zwai Herre Pfarrer mit zwai 
Wilfeburrjer Jumfre, am fuf- 
zehnte Wynmonet im Johr ain 

daußig agt hundert zwaiezwanzig. 
7-7 
S 

merr hyt reecht luſchdi biſamme! 
'S iſch doch wohr, un i ſaa's un's wurd mer's 

Keiner beſtridde: 
wo Niemes drüri,66 

g'ſchweje ſich Fond iſch, 
lles erweris? Lyt un Frhnd un güeti Bekannte; 
o der Elfer 68 de Nynzehner ableeſ't, — do— 

driwwer geht nicks! 
Gelt, wenn's alsfurt ſo wärd 269 'S iſch awwer 

nit alewyl Hochzyht! 
Dodran, denke-n-ihr zwor, ze gemahne, wär 

ewwe nit needi,?0 
Na, 's kann finn, myntwäje-n⸗i will mi au 

glych Furrijiere, 

Un, mit Erlaubnuß, der liewe Gſellſchaft ebbes 71 
verzehle. 

„Runge nicks Drüri's, Pfedder,“s ’8 ifch 
gar ess74 jetz nit um's Gryne; 

Iwwer e⸗æ—n-Immes ‚6 

Au nicks von Boledikk, myn Babbe?5 der quält | 
mi genüej mit, 

Wann i em v’Zivdung vom A bis 3 müeß 
läfe, voll Redde 

Don Debbediertesnsun gryſerli's Dinge von 
Grieche⸗ n⸗un Dirke.“ 

Nain, i verſprich der's, du Närrel, nicks ſoll 
jetz von Debbedierte, 

Nicks von Grieche-n-un Dirke verlute; nain, by 

der Hochzyt 

Will i e—-n-alts Geſchichtel von zwai Hochzydder 
verzehle. 

Denk wohl, es ſoll hch gfalle-n-es iſch uff's 
wennigſcht ſo zymli 

Glych dene Dingre, wo hyt dene luſchdije Daa?s 
ess gebroocht haänn. — 

'S het for Stroßburj e Zyt emol gänn,?? wo 
wyt bis us Breme, 

Us Hamburj, us Clev un us Berj, us der 
* Pfalz un vom Hunsrick 

64 wären. 65 Imbiß. 66 traurig. 67 ehrbare. 68 b- i. 
Mein vom Sahre 1811. 69 immerfort fo wäre. 70 nöthig. 
71 etwas. 72 nur. 73 Taufpathe. 74 une. 75 Vater. 76 Tag. 
77 gegeben. 

dunft mi, Herr Noochber, ad wärde 64 
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Schaarwys unjre Brofeffer ze Lieb d'Studente 
finn fumme. 

Zwai güeti Frynd finn zellmol?S au do g'ſinn,? 
was merr Fann faaue;30 

uff ere Rais durch's Schwizzerland, ſait merr, 
ſejeſt ſi's worre. 

Wo fi mit ihre⸗n⸗abardiges? Namme ſinn her 
g'ſinn, i waiß nit, 

Ebbes8 hänn au d'Studente ſo G'ſpäßle domit 

gedriwwe. 

Dytſchi ſinn's g'ſinn, zells het merr ſchunn 

g'heert, doch nit Iwwerrhyner. 
Mfri hänn Baidi uff Pfarrer g'ſtudiert, zell 

müeß merr ’ne85 loße. 

Drum iſch's zydliss au worre der Yin ze 
Betſchdorf im Elſes. 

D'r Ander iſch ball druff Huuslehrer worre⸗n⸗ 
im Nidderland drunde. 

Ainmol ſe ſchrybt us em Wynland d'r Ain em 
Andre in's Theeland: 

3äi,8” was richte merr us mit all dene Schry- 
wereie? 

| 'S geht nit in d'Läng; d' müeſch widder myn 
Noochber ze were bemüejtss ſinn. 

‚ Hattesn= (e Stündel von do) brüccht juſcht fo 

Pfarrer, wie du biſch. 

Mac) vi Herby, un breddis“ emol, un b'ſüech 
die Notawle! 

Wenn de dene gefallfh, un de Bure, macht fi" 

au ’8 Anper. 
Awwer fuum 1 di au nit, diß Pläßel het Lieb— 

hawwer no meh. 

W092 em der Bott dig Briefele bringt, gänn 93 

d'Aue⸗n⸗immꝰ4 Waſſer. 

Riebt ſich ball d'ſStirn, geht uff ball un aass 
in diefe Gedanfe, 

ZJegundert96 fait er: „i bin reſſelviert!“ un 

macht's ſyne Lydde,ꝰ 

Macht's ſyne Büewe 8-n-un Maidle bekannt: 
furt gäng der Magiſchter. 

Mainſcht, wie d'Kinder do fchreiesnsun bettle 
düen, daß er ſoll blywe; 

Er awwer nit; ſyn Bindel iſch g'macht, un er 
denkt by⸗n⸗emꝰ felmer: 

„S kann jo doch fo nit blywe⸗n-un iwwer de 
drürije⸗n⸗Abſchied 

78 damals. 79 geweſen. 80 jagen. 81 ſelen. 82 ſonderba⸗ 
ven. 83 etwa. 84 das. 85 ihnen. 86 b. i. bei Zeiten. 87 d. i. 
wohlan, fage einmal, eigentl. zeige. 88 bemüht. 89 previge. 
90 ſich. 94 ſaume. 92 wie, als. 93 geben. 94 ihm. 95 ab. 96 
jest. 97 Leuten. 98 Buben, 99 d. i. bei ſich. 

Geht ebbe d'Fraid, mynesn-alte Kammrad ze | 

fühn un myn Haimet.“ 

Jetz geht's furt immer Kelle 10 -n=un Bonn, 
imwer Binge-n-un Krignach, 

Uff Sarbrikke-zn-un nooch ere lo1 kurze Raſcht 

byme102 Brüeder, 
Kummt er bym Betſchderfer ändli denn an, un 

dort iſch er bliwwe. 

Do het merr103 Halt unbändi ji g'frait um 

waidli verzehlt jetz. 

Ball het's au fi mit Hatte gemacht, nooch zel⸗ 

lem 104 Verſpreche. 

'S wärd jetz fo wyt ſchunn güet, merr iſch halt | 

reecht flyſſi biſamme, 

Sich fi au gern mit Hilf by der Hand, un rood 105 
un bedht fich. 

Mainſcht, 's het Finne fo hlywe? Ha jo, wann 

numme 106 dr Herr Pfarrer 
Au glych mit der Pfarrei hätte kriejt e buſch— 

berlis 107 Schäzzel; 
So amwer het's ball Baivi gemahnt, as fehlt 

'ne doch ebbs 108 noch. 
Au d'Pfarrkinder hänn g'maint, d'Frau Pfar— 

rere wärd ſchunn ze finde, 

Nurr au e wenni Geduld, fi iſch näther, 109 

wedder err maine. 110 
Wiffeburj iſch ze ſellere 111 Zyt e Stäpvel im 

Land g’jinn, 
Wo rächtſchaffeni Lyt merr genitej, un ſuferi 

Maidle 
Het kinne ſähn, wo d'Scheene zeglych au hysli | 

un b'ſchaide, 

Frumm un verfländi finn g'ſinn, wie ſunſcht 

au unſri Mamfälle; 
Nigglych 112 d' Verderſcht by jedwedder Luſcht— 

berkeit, jedwedder Mode, 
Nit bis zehnesneim Bett, un ebbe 113 His Midda 

vor'm Spyjel; 

D'Mylele 114 hänn fi fpagiere nit Ton 115 glych 
immer enander, 

Un in der Kirch by Breddi un Gſang uff Jed— 
weddes d'Aue, 

Au de Herre⸗n⸗am Fenſchder nit nohg'lüejt, 115 
glych uff fi Jagd g'macht. 

So iſch's ze Wiffeburj g’finn, abfunverli fo in 
der Pofcht dert. 

100 Köln. 101 nach einer. 102 bel einem. 103 man. 104 
jenem. 105 räth. 106 nur. 107 freundlihemunteres. 108 et- 
was. 109 näher. 110 als ihr meinet. 111 jener. 412 nicht 
gleich. 113 etwa. 114 Maulchen. 115 laſſen. 116 nachge⸗ 
ſchaut. 



Mundart von Straßburg im Elſaß. 

Do Het merr gfunde zwai Deechder, die hänn, 

wie vor 'ne zwai Andri, 

WVil der Nadür um der Müeder verdankt, un 

meb no fich ſelwer. 

Awwer fi jelwer hänn 's wennigicht villycht au 

doran gedenkt numm, 117 

Un daß merr kinnt ebbs Anderjcht noch düen, 
as bette 118 -n=um fchaffe, 

Anderſcht no finn, as b'ſchaide derby, un fryndli 
un artli, 

Wie e Frau Pfarrere ewwe ſott 119 finn. Zell 120 
wiſſe⸗n⸗au unjri 

| Pfarrer, un hänn dei?! Brüeder güet kännt, 
wo 12? d'Poſcht iwwernumme. 

Hinn fi bishär ne133 beſüecht, was derfte ſi 
mehnder 124 nit Eumme? 

Dodriwwer wärde 135 fi Ains. Un e Füerwerk 126 
mit eme Meffel,127 

Un uff em Strobfig unfri Herr Pfarrer gſycht 
merr 128 MWuchum 12° jo 

Mabb uff Wiſſeburj raſſle-n-un vor der Poſcht 
ſtill halte. 

„S iſch doch ebbs Scheens, jo e Fryndſchaft 

under ſo drei junge Lydde!“ 

Schneckedänz!!o jo, fie ſelwer hänn's ball 
imwerrenzi 131 begriffe: 

Nit um de Brüeder grad, mehnder um d'Schweſch— 

dre lauf fo ihr Reffel 

Nandernoh ‚132 haidebritſch, 133 ebbe⸗n⸗as 134 

ſpür's gar 's Fyr, mo135 fi Baidi 

Dr Eltſcht an der Jüngſchde, d'r Jüngſcht an 
der Eltſchde gfang ewme136 hätte. 

| Kuum bet merr dig fich gftande, ſe⸗n⸗iſch 137 

diß Plänel drus worre: 

„Zäi, 188 merr hole-n-ess189 z'näkſcht by dem 
Raiſel Körb odder Wywer! 

Süeche merr140 Alles binander, for was nit 6 
Ain odder 's Under?” 

Zell wär güet ſchunn, un ſäit ſilal au lhcht, 
wo's awwer druff ankummt, 

Hänn, je näther!“ em Städdel, je meh au 
d'Herze gebobbelt, 

Un's het wenni gebruucht, daß fi volls 14 
gfall wärdesnein d'Hoſſe. 

117 mur, 118 Seten, 119 eben jollte. 120 das. 121 ven. 
422 d.i. welcher. 123 ihn, 124 mehr. 125 wären. 125 Fuhr⸗ 

wert. 127 Roßchen. 125 ſieht man. 129 d. i. eine um bie 
andere Woche. 130 d. i. dummes Zeug, fehlgeſchoſſen. 131 
überflüffig, übrig. 132 nadyeinanver, unverweilt. 133 d. i. 
fehr gefchwind, 134 etwa als. 135 d. i. welches. 136 eben. 
137 fo ift. 138 d. i. wohlan. 139 ung. 140 wir 141 jagt 

ſich. 142 näher, 143 vollende, 

Awwer wied himbleldiensim Laauerid5 au 

düet, fe bet doch Fain Mienel 

Burcht verroode vorm Fynd, um frisch wegg us 

de⸗n⸗Abbroſche 146 
Wurd e Drumbeter je g'ſchickt mit em kurze 

Mervdel147: „ergänn!l«s ych!“ 

Un i main, merr bet d'Feſchdunge ball ſähn ka— 

biddeliere! 

'S ſchynt, merr het dryn vil Bulver nigg'het 140 
un Fridde-⸗n-au g'wunſche. 

Na, wie gfalle-⸗n-ych die, ihr do, ihr blutjungi 

Ehlytt? 
Wellelso merr nit, ihr Hochzytlytt all, Ains 

doruff no Bſchaid ven? 

"© gilt zelfet5t Frynd, wo zamme152 nurr 
finnt153 hänn läwe-n-un freie! 

'S gilt zelle Maidle, wo gwißt hänn, wenn fi 

fabipdeliere ! 
“ 

Aus dem Straßburger Lufifpiel: 

„Der Pfingſtmontag“ von Arnold. 

Erſter Aufzug. Erſter Auftritt. 

Hr. Starfhans, Schiffsbauer und großer 
Rathéherr. Sr. Dorthee, feine Gattin. 

Liſſel, ihre Tochter. 

Er. Dorthee. Was dummelfch di denn nit? 

Heſch essl jo lang triwliert 

De Babbe?=n-un mich au, bis mer3 ess reſ— 

felviert 

Hyt Nohmeraat mit Hd uf Schilkes nus ze 
Taufe, 

Daß mer fürr morje früej die Millrumskücchle 6 
Faufe. 

307 mady denn emof furt, du großi Hobfeftang! 

Hr. Starkband. Loß mier myn Liſſel gehn! 
'S murd® aim jo angfcht e bang, 

Wemmer? dich alewyl heert balje10sneun haß— 

Tiere.1t 
De deruwerfeh1? glych To wüeſcht; es duet's nit 

melleviere 13 

3 

444 bedenklich ausiehen. 145 Lager. 146 Saufgräben, ap- 
proches, 147 Wörtchen. 148 ergebet. 149 nicht gehabt. 150 
wollen. 151 jenen. 152 zufammen. 153 gekonnt. 

4 uns. 2.den Vater. 3 wir, 4 Nadmittag. 5 Schiltigheim, 
Dorf in ver Nähe ver Stadt. 6 Milchſahnenküchlein. 7 jv- 
8 wird. 9 wenn man. 10 ſchmalen. 41 fhelten. 12 tabelft 
lärmenp, polterft. 13 meritiren, verdienen. 
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Mundart von Straßburg im Elſaß. 

Diß Gſchelts un dig Gelärms! 'Siſch wohr.... 

Fr. Dorthee. Was geht's dich an, 

Sc bin ſyn Mueder, ich! Jwaiß, was i vermaan.!⸗ 

Zeiht merri5 di Maidle nir, duet merr fi nit 

frifchtiere,gg 

Be wiße fi ſich nie ier Lewesdaa ze rüere, 

Do were Schlabbel? drus, Schloffabbe, fuli 
Bampble.18 

Zue myner Mueder Zyt Henn 19 mier müen?0 

andericht firamble !?1 
Poz daufig un fen End..... 

Liſſel. I bin ſchunn lang gerüſcht, 

Myn liewi Mamme! 'Sifh halt nurr, i fan’s.... 
Hr. Starfhane. Es wicht 

Eid) waier?? d'Aue-n-aa.?s Was heſch de denn 
ze gryne, 

Myn liebs Kanäfchtjele??4 Loß dyni Gufkle?5 

ſchyne 

Recht hell un friſch wie d'Sunn, wiſch dyni 
Büfflesnsaa, 

De waiſch wohl, Herebubb,26 daß i di liewer 

haa 

Aß ales uf der Welt, biſch mer an's Herz ge— 

wachſe 

Wie Ebbheu?? an e Muur. I wett, 
in ganz Sachſe 

Ken Maidel ſo wie du, ſo wyß, ſo nettlecht 

gſchift.?8 
Was pfubfich?? de denn? Was iſch's, wo di fo 

ftarf angryfft? 

Liſſel. Jkan's em jez nigglych, 30 myn lie— 
wer Babbe, fanue,3i 

Verdrießli bin i halt, von aaßes? niddergſchlaaue. 

Drum blybr’ i liewer d'haim, wenn’s imm ifch 
ainerlay. 

Un Sie, wure Si nit beed, myn Mamme; 
n=ali 33 zwah 

Do newes84 gehn jo mit, 's Suffeyel un fon 
Mueder, 

Un wenn ji will, ge bhalt i myne Haine Brue- 
der, 

Un gib recht uf nen Nacht. 

Br. Dorthee Was dig for Dnfäll finn! 

's gitt 

14 vermag. 15 man. 16 bd. i. antreiben. 17 faule Weibs- 
verſonen, eigentl. alte beruntergetretene Schuhe. 18 nachläffige 
Weibsrerfonen. 19 haben. 20 müffen. 21 die Füße hin und 
her bemegen, d. i. ung Mühe geben. 22 wahrlich, wirklich. 
23 die Augen ab. 24 Glimpfwort für das franz. eanaille. 

25 Auglein. 26 Herenpupve. 27 Epheu. 28 geflaltet. 29 
ſchluch zeſt. 30 nicht gleich. 31 fagen. 32 von felbft, ganz. 33 
alle. 34 neben. 

Kuum bet fich’8 recht druf gfrait, het's ſchunn 

esnzandre Sinn. 
Ze mach denn, wie de witt3.... Kumm, Babbe! 

Hr. Starfhans. 

35 

Wart e biffel! | 

J will e Schmizzel 35 z'erſcht von unſerm Mung« | 
gedriffel.37 

Kumm, Liſſel, gimmer 38 ain's! 
raliert. 

Hyt bin i ges 

(Sie füßt ihn.) 

So... mad) au, daß es Fracht! Gelt, heſch de 
Bart nit gfpüert? 

(Gehn ab.) 

Zweiter Auftritt. 

Liſſel. Chriſchtinel, Mündel des Feuer- 
ſpritzenmachers und kleinen Rathsherrn 

Mehlbrüh. 

Liffel (allein). Jez iſch mer's widder lycht 
es hätt mer's Herz angftoje,39 

Wenn i mit nus hätt müen; er bet ſich druf 
verlofe, 

’ 

Daß er glych nooch der Kirch recht mit mer | 
bab6le Fan. 

Herr Ich! Herr Ich! Was ifcy dig for e ſchee— | 
ner Dann! 

Was iſch er groß un ftark, was bet er rodi Bakke 

Un e flaatsmäpßji Nas, merr meecht 'ne faſcht 
dran paffe! 

Was dig for Aue finn, un wie er ftattli geht! | 
Siſch Schad, daß merr 'nedO nit in alem recht | 

verfteht. 

'Siſch e narrechdi Sproch diß Hochdytſch; do | 
haißt Steier 

E Stier, e Thar e Door, Babbier diß ifh Pa- | 
peter, 

E Schmuz haißt dert e Kuß, zuem Unroth faat 
merr Schmauz, 

Hiz faat merr mit, nain Heiz, der Staat zelf41 
isch ver Pauz, 

Vor Lich ſaat merr Lyweh, e Schnuer iſch e 
Bindfade, 

Un d'Sohnsfrau haißt e Schnurr, e Schoppe- 
nich e Lade, 

Fürr Hoffe jaat merr Bur, e Bugett for e 
Struß, 

35 du willf. 36 Kußchen, Schmatzchen 37 griesgrämliche 
Berfon. 38 gieb mir. 39 abgeſtoßen. 40 ihn. 41 das, 
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iehn, der Schinder 
6. 

E—n-Imm diß iſch 
kummt 

Jez wurrum henn fi mi 
land niwmwer, 

chickt in's Dytſch⸗ 

UF Mannemd? oder Spyr; dert wärd i gfind3 
| 

vil Tiewer 

Aß in Sangdiedel44 do dem Flaine welſche Neicht, 

Mo merr Johr us, Johr yn ſich mit Grum— 

beere meſcht, 

| 3646 kinnt i doch jez au mit dytſche Herre redde. 

J will mer amwer fchunn recht Müej genn 7... 
Chrifchtinel (eintretend). I will webde, 

Daß er di angfüert het. I haa recht ufgebapt 

Un baasnesnserfcht nit gfehn. Ze mach di halt 

druf afaßt. 

Die Mannslyt finn efo, fi redde nicks aß Laoue, * 

| Der Beſcht iſch donnicks 40 nuz, der Deichert 50 
maan 'nedl traoue. 

Schwei fill, was heer i drus! 
Liſſel. Herr Jeſes, wenn er's wär! 
EHeftinel. So waier! ’8 isch er jelbicht. 

Liffel. Jez wurd mer's Herz ſchunn ſchwer 

| For ludder Angicht un Braid. 

Dritter Auftritt. 

Die Vorigen. Reinhold, von Bremen, 
der Medizin Befliffener. 

Reinhold. Ihr unterthän'ger Diener. 
Sind die Jungfrau'n wohl auf? 

Gußt beiden bie Hand.) 

Ich werde täglich Fühner; 
Man ift bei fo viel Glück fein ſelbſt fich kaum 

bewußt, 

Der Liebe Seligfeit erfüllt mir ganz die Bruft. 
Liffel. D! gehn Si. 
Chriſchtinel. Ad Herr Ich! 
Liſſel. Ha na! 

Chriſchtinel. Ha jo! 
Reinhold. Befehlen 

Vielleicht die Jungfrau'n mas? Ihr Diener wird 
nicht fehlen 

Mit Windes Schnelligkeit zu folgen Ihrem Wort; 
Nur ſchicken Sie mic) nicht für allzu Tange fort. 

42 Mannheim. 43 wäre ich geweſen. 44 St. Diez an der 

| lotäringifchen Gränge- 45 Kartoffeln. 46 fo. 47 Mühe ge- 

ben. 48 Lugen. 49 doch nichts. 50 Glimpfwort für: Teufel. 
51 mag ihnen. 

Liffel (bei Seite zu Ehrifchtinel). Rev du,.. 

Ehrijchtinel (eben fo). Saa du em eb8.5? 
Liffel. Es fallt mer jez nicks 9n. 
Chrifchtinel. Was bet er ewwe gfait? 
Liſſel. I waiß jo nit. 

Reinhold. Berzieh'n 

Sie nicht zu lang mein Glück. Zwar fihien 
mir Ihr Geflüfter 

So ädht poetiſch Teis, wie wenn im Haine vüfter 

Durdy leichtbeweglich Schilf die Geiſter ſchwei— 
gend gehn, 

Und mit erſtorbnem Hauch des Abends Lüfte 

wehn. 

Lifjel (bei Seite). DVerftehich 'ne? 
Chriſchtinel (eben fo). Ih? — Ken Wort... 
Liſſel. Was iſch diß: Hahnediſchtel? 

Chriſchtinel. I waiß nit. 
Liſſel. Was ish Gſchilf? Dig ſottſch ded3 

wiffe, Chrifchtel. 

Du waiſch fo Dingd... Er het au gfait ber« 
dorwner Lauch, 

Hennst ier im Garde? 

Mundart von Straßburg im Elſaß. 

Ghriichtinel. Nain. 

Lifiel. Dis Dinas isch heil wie Rauch. 

Doch halt. Jez merk i 'ne, er meecht mit ess 
ſpaziere; | 

Gr faat, 's ifch queder Luft. Wo wurd er ess 
bienfücre? 

Chrifehtinel. Der Sciefrain,d5 diß wärd 
fcheen. 

Lifiel. Na jo! (laut zu Rein» 

hold.) Si benn erecht, 
Hyt Owes 56 bly't der Luft eb” um doch 

küele lecht. 

Reinhold. Wie ſo, Mamſell? 

Liſfſel. Es iſch gar luſchti drus. Gi danze 
Hyt uf em Lindebaum. J main au frei, ſi pflanze 

N-e große Maie⸗n-uf, un gaifed8 dran in d'Heeh. 

Siſch vor em Juddedoor. 
Reinhold. Vortrefflich, ich verſteh', 

Das iſt nicht weit von hier. Ich eil' mit ſchnel— 
lem Schritte 

Und alſobald bin ich zurüd in Ihrer Mitte. 
Liffel. Was! Welle Si denn furt? 
Reinhold. Je nun, ich geh’ hinaus 

Vor's Judenthor, hol’ Thee in eined Gaftwirths 
Haug, 

52 ihm etwas. 53 du. a 55 ein 2uftgarten vor der 
Statt. 56 Beute Abend. 5 58 flettern, 

| 
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Er nennt ſich Lindenbaum. 
heute Maien 

Und tanzt auf grünem Plan bei Flöten und 

Scalmeien. 
Mir nehnen dann den Thee zufammen. 

Liſſel. Gr vexiert, 

Simmier ss denn krank? Was Thee! Mier henn 
hyt nit laxiert. 

Merr trinkt jo nummeso Thee, wemmer will 

dichdis! ſchwizze; 

Wemmer Brechbulver nimmt un wemmer Bluet 
duet ſphzze.be 

Chriſchtinel. So, ve heſch waier 63 recht. 
Merr trybt fich viele Wuefcht 

Mit Schiwizzesn-us em Lyb. Do nimmt merr 
Holderbluefcht 64 

Un Klabberoſe-n-au, Kamille, Himmeljchlüßel, 
Mit Daußigguldekrutt, e ganzi Kaffeefchüßel. 

Der Schwyzzerthee der isch ver beſcht von ale 

noch, 
Un dene maint villycht der Herr. 

Liſſel. E ſchlechter Koch, 
Wo ess 6s am Sundaa wott 66 laddyniſch rega— 

liere. 

Mier henn's nit ſo gemaint. 
nusfüere, 

Mus uf de Schießrain bien, 

Reinhold. Ach Gott! Bin ich denn taub! 

Ganz bin ih zu Gebot. Der Negen bat den 
Staub 

Seit geftern Abend raſch von Weg und Flur 
vertrieben ; 

63 wäre wahrlid Schad', wenn Eie zu Haufe 
blieben. 

Liffel (bei Seite zu Chrifchtinel). Iez waiß i, 
was er faat. Gelt, was er artli iſch? 

Wenn i 'ne gſych,s7 zesn=ijch 68 mer's wohl wie 

immess Fiſch. 
Er iſch abardi?d nett.... 

(laut zu Reinhold.) 

Merr müeßesnsawiver warde, 
Bid myn klain Brüeverle zeruf fummt us em 

Garde. 

Diß duuert wohl e Stund. Zert gehn Ei 
z'erſcht noch haim, 

Un hole Si dernoh de Wolfgang im Kolaim.72 
Ehrifchtinel. Ha jo! Der gebt gern mit. 

Dort pflanzt man 

Si ſolle⸗n⸗es6 

59 find wir. 60 nur. 61 tüchtig. 62 ſpelen. 63 wahrlich, 
wirklich. 64 Holunverblüthe. 65 welcher uns. 66 wollte. 67 
ich ihn fehe. 68 fo it. 69 einem. 70 ganz bejonbere. 74 fo. 
72 Gollegiums-Gebäube. 

Reinhold. Ganz recht. Adieu! Ich Taffe 
Sie nur für kurze geit. (Geht ab.) 

Chriſchtinel. Der duet di amwer hafe! | 
Im Burtgehn het er di gar Hfri angeguft, 

Er hätt derr gar ze gern noch d'Händ g’fchmuzt?3 
un gedruft. 

Gewig bet er mi gern. 
mer's als verzähle, 

Wie inne? d'Lieb zu mier duet fihmirzesnsun 

verquäle. 

Gr meecht mi gar gern han.’ J wär zue gern 

fon rau. 

Die Zöpf die gialle mer Tang nimmi?6 wie dier 
au. 

ChHrifchtinel. Mier könnte jufcht fo quet 
e Schnebbefabb77 ufſezze, 

Als wie dig Meiel?8 do. Der bet fih recht 
Ion?9 hezze, 

Bis er's genumme bet, der Sefretarjes Friſch, 

Au iſch's emm ſchunn verlaid, die Schlabh S0.... 

Riffel. Hana, dig isch 

Merr lieb; DIE wurd emm fchunn fon Hoffarts— 
müedel Füele, 

In unfrer Kirch do fizt’8 Brait in desnserfchte 

Liſſel. Er duet 

Stüele, 

Un iſch fo brozzerli,skl maint, wyl's e Mantlett 
traatse 

Bon Merdwass Syd, ze⸗n-iſch's ... 
Chriſchtinel. Do kummt der Lizeziat. 

Mas will denn der by hch, der maauer84 Frofches 
gihrer,85 

Der ſtyf Barrikkeſtok, der Baſeſtuwwewikſer? 

Liffel, Halt's Muul! Er kummt. Heerſch 
nit? Er gryſcht ſchunn: Hollehoh! 

VierterAuftritt. 

Die Vorigen. Lizenziat Mehlbrüej, 
Better des Feuerſpritzenmachers Mehlbrüh. 

Lizenziat. Pongswar,S6 myn liewi Schäz, | 
was machesn=err Denn do? 

Gummang,” ier finn®8 nonnit 89 ſpaziere, fcheeni 

Kinder? 

73 gefüßt. 74 ihn. 75 Haben. 76 nicht mehr. 77 ein aud« 
ſchließlich den verheiratheten Frauen zuftehender Kopfputz. 
78 Mariechen. 79 laſſen. 80 faule Weibsperfon. 81 ftolz, 
ſich ein Anfehen gebenv. 82 trägt. 83 merde d’oie, gelbgrün, 
84 magere. 85 Srofchftecher. 86 bon soir. 87 comment. 88 
feid. 89 noch nicht. 

me 

Birmenicdh, Germaniens Völferflimmen. Bo. IT, 68 
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Un's Wetter ifch fo fcheen, do fteft au ebs der— 

binder! 
Ihr henn villhcht au gar hut noch e Rang- 

thewuh,20 

Do wott i wette druf, e Daler for e Suh.’! 
Geht's nus in's Schnokeloch, d'hoh Wart, in's 

Schulzegarde, 
Zuem Schannel, in de Wolf, zuem Reimann? 

Warde, warde! 

Ih geb ych nooch 
Chriſchtinel. Sifinn gar wunderfizziLhyt, 

Herr Pfedder.ss Wottꝰ4 e Schand! Wenn fra 9° 
noch d’gfcheide Lot 

Kurrios wie Kinder finn, un d'Nas in ale ftefe, 

Ze gſchichts 'ne velli96 recht, mwemmer fi duet 

uöpflefe.97 

\ Io, mer gehn ieneds ss bien. 
Lizenziat. Aha! uf Schilke I9«n=us? 

NMab an de Wafferzoll? Bong, pong, jez kummt's 

erug. 

Liſſel. Erſcht nit, Herr Lizeziat! 's geht in 
de Spazzehafe. 

Chriſchtinel. Nain, uf de grüene Berj. 
Lizenziat. Jer genn 100 mer viel ze fchaffe. 
Chriſchtinel. Po! 101 wyl's denn ſoll erus, 

mer ſehn die brächdi Lychtloe 

Drus uf der Kurrivaau.103 
(Bei Seite zu Lieschen, die des Lachens ſich faum enthalten 

fann.) 

Na! madı fen fo närriſch's Oficht. 
(laut,) 

Der fcheen jung Offezier, wo ainer bet erftoche, 

| Der wurd begrawehyt. Schad for fo jungi.Knoche. 
\ Wenn’s noch e⸗n⸗Alder wärd! 

Lizenziat (auffahrend). 
Was? Leme-nsehbe 104 d'Alde 

Nit au recht gern, parrplö! Merr duet mer's 

Herz verſpalde, 

Memmer fo Redde füert. Un bin i denn jo alt? 

ChHrifchtinel. Ham i denn Sie gemaint? 

Lizenziat. J hoff do, daß myn Gftalt 
Noch friſch iſch, 6 kinne mi als 105 d'Jumfre 

noch guet lyde. 
Diß kämt an uf de Guh.los Mier 
duen Si au nit myde. 

Liſſel. 

90 rendez-vous, Stelldichein. 91 sou, eine Kupfermünze. 
92 neugierig. 93 Taufpathe. 94 meld, was für. 95 zumal, 
befondere. 96 ihnen völlig. 97 durch Nachahmung der Ge- 
berdenverfpotten. Birgendrvo. 99 Schiltigbeim. 100 ibr gebt. 
101 wohlan, nun doch. 102 Leiche. 103 Begräbnif-Plag zu 

| Et. Urban genannt. 104 leben etwa. 105 immer. 106 goüt, 
Geſchmack. 

Si ſtehn uns au recht an, Si henn e fryndlis 
Gſicht, 

Un gar e ſcheeni Traacht, mo aim 107 in d'Aue 
ſticht. 

Lizenziat. Du biſch e klaini Hex. 

nurr, i loß di redde. 

Liſſel. Ihr krottedure 108 Klaid iſch zue nett; 

i wott wedde, 

S iſch's ainzi hie, hellroth gemuſcht 199 uf rad⸗ 
degreau, 110 

E geels Bruſchtduech derby, un Hoffe himmel— 
bleau; 

D'Strimf wyß um grüenlecht gflammt, e ſcheen 
ſchwarz Band am Kraaue, iii 

Un e Hoorbyddele brait wie e Schwarbemaaue. 

De Dubbeh body un fpiz un drei Paar Loffe 

dran, 

E jyone Schabobaa. So wünjcht i mier e Mann. 

Daß i mi au berfchnapp. 

Chriſchtinel. Un ſyni Galiljeſchnalle,112 

Syn langi Uhrekett, die duen mer bſunderſcht 

gfalle, 
In daß er alewhl noch Biſſem,!Is Berrjemott 

Un Loddlewang 114 jo ſchmekt, 115 merr ſchmekt 

ſich ſchier dran doot. 

Lizenziat. O! JerHerzkäfer ier. I gfychy’s,116 
err eſchtemiere 

Mi ali zwai. 
Chriſchtinel. Mach jez, daß mer ken Zyt 

verliere. 

D'Lycht 117 geht am ſechſe-n-an mit Muſich un 
mit Gſchieß, 

Un d'Breddi 118 Halt am Grab der Herr Ma— 
giſchter Frieß. 

S ganz Waiſehuus geht mit, un v’Klofchterer 

derhinder; 
Si jingesn=unterwäjs: „Denkt doch ier Menſche— 

finder’. 119 

Der Doot het's anbevingt, merr foll aajinge 120 
s fang 

Vom Anfang bis zuem End. 
Lifiel. Die isch Doch jchier ze Tang. 

Lizenziat. Schad nicks. Igeh derzue. Der 
Frieß waiß d'Lyt ze rüere, 

Abſunderli am Grab. 
füere® 

Wie wärd's, bi? 

107 welche einem. 108 gros de Tours, cin Seidenſtoff. 109 
gefledt. 110 rattengrau. 111 Kragen. 112 Cailloux-Schnallen. 
113 nady Bifam. 114 eau de Lavande. 115 rierht. 116 ich 

fehe es. 117 Seiche. 118. Prebigt. 119 das längfte Lied im al⸗ 
ten Straßburger Geſangbuch. 120 abſingen. 

Red 

Soll ich ych mit nus | 
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Ehrifchtinel. Bhüet ess 121 Gott. 
geht mit kaim Junggſell 

An fo e trurjeen-Ort; do kämt merr jo in 

diHöoͤll. 
Lizenziat. Bong! Pong! Athiö! Schmang— 

wäh.!? J fumm hyt Owes123 widder. 
(Geht fort.) 

Ehrifchtinel. Fo, geh nurr dyne Wäj, du 
Wuchebläddelsrydder, 

Merr 

Ze fimmer124 di doch los. 

Liſſel. J lach mi bukkli krumm, 

Was dig e Daigaff125 iſch, fo iwwerrenzi l26 

dumm. 

Ch riſchtinel. Der wurd ſich wundre drus, 
der ſchnaikecht! Gaiſemaier, 

Der malzicht!28 Allefanz, der Stadtgeretich- 
uöftraier. 

Die Lycht iſch morjesnserfcht, der Seierfeht 129 
bet mer's gſait. 

Jez lauft der z'erſcht noch haim um duet een= 

anders Klaid, 

| € dunkels, an, daß DLHt 'ne recht andächdi 

finde. 

Liffel Do mueß er d'Storkebain fich gry— 
ſerli aajchinde.130 

Neeri3t wohnt im Pflanzbad drus, diß ifch e 
balwi Stund 

Von do, un widder nus uf d'Kurrwaau .. 

Chriſchtinel. 'Siſch em gſund, 

| Dem dürre Bebbelenz,132? un mier finn frei doc) 
zioder.133 

(Geht ab.) 

Fünfter Auftritt. 

Liſſel. Hr. Meblbrüej, Feuerfprigenmacher 

und Feiner Rathsherr. Fr. Rofine, feine 

Oattinn. 

dr. Roſine. Wie, Lifjel, fo elain? Wo iſch 
denn dyn Hochzydder? 

Der iſch au nit gallant, wemmer mitnander redt, 
Do mueß merr alewyl byſamme ſin; merr het 

121 uns. 122 je m’en vaise 123 Abend. 124 fo find wir. 
125 Teigaffe, dummer Menſch. 126 überflüffig, übrig. 127 
frantlich · bleiche 128 von gelblichem Ausfehen. 129 Sigrift, 
Küfter, 130 abfinden. 131 er. 132 Einfaltspinfel. 133 un» 
terdefien. 

Ken greeßri Lufchtberfait; dig finn die fcheenfte 
Zydde. 

Denn nooch der Hyroth kummt's gar gſchwind 
zuem Gſichder ſchnyde, 

Zuem truzze, zuem Gebefz,i zue Händle, Nyd? 
un Gſchrai, 

Wo kain's nicks dervon träumt, wenn baidi noch 
ſinn frei. 

Hr. Mehlbrüej. Do iſch merr noch ge— 

mäb,3 gſchlaacht wie e Hämmelsqualle, 4 

Der Herr ifch bufchberlid un d’Iumfer meecht 
em gfalle; 

Er ſchnuuft, fie ſyfzt; er blerrt, fie pfuußt; 7 
fie glungt,8 er brennt; 

Ains gitt uf's ander Nacht, un's freaue9 nimmt 
fen End. 

Fr. Rofine D'Ghyrode lo-n-awwer Tontt 
elain enander zawwle. 

Do Fan fih d'Frau, mier an,i? aafchindesn-un | | 
verkrawwle, 18 

Der Mann gitt nit druf Aacht, iſch nurr gedekt 
der Diſch, 

For Küch un Keller gſorrjt, 's Viej, d'Kinder 
gſund un frifch, 

Im Kaſchte d'Weſch ufghebt, 's Gfind recht in 
Ordnung ghalve, 

Un wolfel ales kauft; do freaul4 nurr myne⸗n⸗ 

Alde. 

Hr. Mehlbrüei. Dogeje het ver Mann au 
manchi fuuri Haz, 

Wenn d'Frau voll Radvelösnsifch, krammt,16 
ſpyzt!7 aß wie e Kaz. 

Wenn fi ſchilt, jeelt,1S krakeelt, elain will an⸗ 
han d’Hoffe,19 

Do lejt ver Mann, myn Seel, aunit uf Pfluum | 
un Rofe; 

Do derf fem?0 Menfch in's Huus, der Mann 
derf nieneds?t Hien, 

Um redt er eb8,2° wurd d'Frau for Zorn glych 
gehl un grüen. 

dr. Rofine. 
und nids fin aß zanfe, 

Hafliere,23 dowe, Stryt, un doch iſch fen Ge= | 
danfe 

Don alem demm im Huus. 

1 zorniges Wiberreden. 2 d-i. Zorn. 3 zahm. 4 Hammels-⸗ 
feule. 5 freunblick-munter. 6 plarrt, weint laut. 7 weint fl. 

8 glimmt. 9 fragen. 10 Geheiratheten, 11 laflen. 12 d. i. mei« 
netwegen. 13 ſich zerarbeiten. 14 frage. 15 Ratten, Saunen, 
16 mit ben Bingernägeln Fragt. 17 ſpeit, ſpuckt. 18 Taut ſchreit. 
19 anhaben die Hofen. 20 fein. 21 nirgends. 22 etwas. 23 
ſchelten. 

Sp wie de redſch, fe dät by 
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Hr. Mehlbrüei. I haa's Halt gjait for 
Sfpan.?t 

De biſch, myntwäje, doch vilmol e Raddebaß; 20 

Witt?s alewyl recht han, biſch halt wie ali 

Wywer, 

Un wenn d'au beſſer wärdſch, ze wärdſch mer 
donnit?? liewer. 

J bin di jez gewohnt, un gäb di nimmi?s her, 

Un brächt merr ainer Geld, mier an,?9 vil Zent⸗ 

ner ſchwer. 

Fr. Roſine. Heerſch, Liſſel? So much au 
don Mann emol dich lowwe.so 

J denk, 's wurd ſchunn guet gehn, de heſch 
neensuf em Klomive;3t 

Der geht dere nimm’ ewegg, er ijch vernarrt uf 

dich, 
| Un vier gfallt au e Mann, wo ſcheen iſch, gichift 

un roch. 
Lijjel. Jwaiß nit, was Si will, Frau Bas. 

Die Reddesarde 

Verſteh i nit. 
Hr. Mehlbrüej. Poz Mord! biſch au von 

dene zarde 

Un ſpreede Jümferle, wo nit derglyche duen, 

De Kopf recht henke Ion, wie e geropfdi Huen, 

Un wie e Hawwergais?? glych fchnurresn«un 
glych brumme, 

MWemmer 'ne vom e Mann e breejel33 redt. 
Wart numme,34 

Die Dingd geht nit ejo, mit Küche fangt merr 
dFüchs, 

€ Zyſel ss iſch ken Krabb,36 die Faxe nuzze nicks. 

Fiſch freße d'Kazze gern, gehn awwer nit in's 
Waſſer; 

Roßhyſe Holt der Buur bym Schmid un nit bym 
Glaſer, 

Zuem redde het merr D’Zung, zuem denke de 
Verſtand; 

Verliebt fin iſch ken Sünd, 's Hyrode iſch fen 
Schand. 

Fr. Roſine. Na! Liſſel, ſoll di denn dhyn 
Liebſchter nibballs? nemme? 

Es iſch jez usgemacht; de bruchſch di nit ze 
ſchaͤnme. 

Mainſch denn, merr waiß es nit, daß bu 'ne s88 
heſch zuem Schatz? 

24 Spaß. 25 launiſche Perſon. 26 willſt. 27 fo wäreft mir 
doch nicht. 28 nicht mehr. 29 d. i. meinetwegen. 30 loben. 31 

| Bogelfteller- Klcben. 32 Brummkreiſel. 33 ein wenig, 34 nur. 
35 Zeifig. 36 Rabe. 37 nicht bald. 38 in. 

Hr. Mehlbrüej. Ei lueau!39 do ſizt's, myn 

Sechs, wie e gebrücjdid0 Kaz, 
Wurd roth wie e Welfhhahn, macht Aue wie 

Salzbüchsle, 
Schnuuft wie e Bloſchbalg. Hä! Erzaie ſich 

die Büchsle 

Emol un groobletl ftill evor us ierem Neſcht; 

Kummi's jez emol erus, was d'for Gedanke 

heſcht. 
Hukt do die Luus im Krutt, lejt do der Has 

im Pfeffer, 
Hä, henimerd? di verwitſcht? Jez wehr di nurr 

un beffer 43 

Sp lang de witt, 's batt44 nid, 
doch, wie's fteht, 

Un daß dig fpreedi Kind for Lieb fchier gar 
vergeht. 

Liſſel (bewegt). Gi! Loß Er mi doch gehn 
mit beege4deneun püerangle!46 

J loß mi nonnit4? jo vrejchafe en-un ver⸗ 
dangle,49 

Waip Er's; Er macht aim fra50 jo 's Lewe 

noch verlaid. 

dr. Rojine Siſch ales doch ftinmliert.51 
Diß iſch e Herzelaid, 

Daß de⸗n-in vierzeh Daa e Frau wurſch. Ach 
Herr Jehmer, 

Schunn morje henn err v’Stund.2 
Hr. Mehlbrüej. Was pflennſchss denn? 

Ei ſe geh mer! 

Biſch gſchoſſe-n-oder nit? Freau dyne Babbes4 

nurr 
Un d'Mamme—⸗n⸗au derzue, ob's wohr iſch. 

Liſſel. Jo, i wurr55 
Diß noch hyt Ome36 duen. 

Fr. Rofine Si ſinn villycht ſpaziere? 

Liſſel. Grad iſch's e halwi Stund; uf 
Schilke nus. 

Fr. Roſine. Mier füere 
Di mit, wenn d'witt,s? im Schiff, 'nab an de 

Waſſerzoll. 
Liſſel. I fan nit. I hüet's Huuß, 
Ir. Rofine Siſch recht, dag au manchmol 

Die Maidle Sundaa’s dhaim ſcheen blywe. Gelt, 

ier Fummed8 
Bezydde⸗n⸗Owes doch in's Kränzel? 

39 ſchau 40 gebruhte. 41 krabbeln, kriechen. 42 haben 
wir. 43 belle, keife. 44 hilft, nutzt. 45 necken. 46 pla- 
gen. 47 noch nicht. 48 ſcharf mitnehmen. 49 leicht verham⸗ 
mern. 50 zumal, befonders. 51 ftipulict. 52 habt ihr die 
Berlobung. 53 weint. 54 frage deinen Vater. 55 werde. 56 
Abend. 57 du willft. 58 ihr fommet. 

Mer wiße 

— 



Rijfel. Sinn Si nummes9 
Nit bjorrjt dofor. 

Hr. Mehlbrüej. Diß gitt e rechdi Gafchterei; 
Der Kolmerer60 fummt au, myn Vedder un mon 

1} 

| 
1 

Sfchwei.st 

Sechster Auftritt. 

Liſſel. Chriſchtinel. 

Chriſchtinel. Was heſch denn, biſch ganz 

roth, machſch ufgepflungni 62. Aue, 

Heſch Händel mit ne g’het? 63 

Liſſel. Denk, was i der will faaue!64 

'Siſch fir un usgemacht, daß i de Reinhold 
friej, 

Un morn 65 iſch werzina 66 ſchunn d'Stund. Der 
alt Mehlbrüej 

Was bin i froh! Dig het gewiß 

ver Babbe 

So usgefaart. J will mi awwer nit verſchnabbe, 
Will mysli ftille fin, daß nicks ſich dran verfchlaat, 

Un ware, bis er mer's, un bis mer's d'Mamme 
faat. 

Chriſchtinel. Io! De heſch recht, 'siſch 
glych mit Babble⸗n-ebs verhuddelt. 

Diß hätt mer awwer nit myn Lewesdaa ge» 
duddelt,67 

Wurrum? Dyn Mueder will, daß dich der Wolf— 
gang nimmt, 

Wyl er e Pfarrer wurd. 
bſtimmt 

Schunn vilmol gſait, de ſollſch in d'Gaiſchtlikait 
hyrode. 

Do lebt merr erwer,68 frumm, waiß nicks von 
neie Mode, 

Sich g'ehrt von ale Lyt, zeiht d'Kinder chriſchtli 
uf, 

Un friejt, Johr us, Johr on, Breßender 69 owwe 
druf. 

Wohnt merr z'erſcht uf em Land, fe het merr 
| Feld un Garde, 

Halt Küe un Gfleield,70 zeiht fon Frucht un 
aler Arde 

Gemüeß, un ſyne Won, wo's gitt, Ohl, Hanf 
un Flachs, 

Het's gſait. 

Si het jo kek un 

59 nur. 60 dei. der von Kolmar. 61 Schwägerinn. 62 
aufgelaufene. 63 gehabt. 64 fagen. 65 morgen. 66 wahrhaf⸗- 
tig. 67 geahnt. 68 ehrbar. 69 Geſchenke. 70 Geflügel. 
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Zielt Woll, ftellt Immmekörb?1 for Hunni un 
for Wade. 

Drum ſollſch de, Het ji giait, ve Wolfgang han 
un nemme, 

Er iſch gſund, rych un gſchikt, un brucht ſich 
nit ze ſchämme, 

Daß er myn Dochdermann, un du ſyn Huus⸗ 

frau wurſcht. 

Siſch glychling. Brotſch merr d'Wurſcht, ze 

löſch i derr de Durſcht. 
So het fi gfait. | 

Liſſel. Siſch wohr. Doch zidder? d'letſcht 
Wynachde | 

Nedt fi nid meh derbon. Si duet gar uf ne= 

N=achde, 

Derwyl er kummt in's Huus, der Reinhold, un 

het's gſchmekt,?8 
Daß er vil Späne het. Es wurd ere⸗n-als gſtekt, 

Wenn er e Wechſel kriejt. Si loßt de Huude | 

herr hole, 

Un wenn der nigglych74 kummt, ze duet fi 'ne 
verfole; 

Er iſch 08875 ſchuldi Halt! Do freaut76 fi ne 
recht us. 

Denk! Der Briefträjer kummt als zerfeht in 
unfer Huus, 

Un ſaat's, wenn er e Brief zuem Reinhold het 
getraaue.77? 

Chriſchtinel. Ewwezemär!?s Dig iſch doch 
pfiffi un verſchlaaue. 

Bekummt er denn vilmol ſo Wechſelbrief? 
Liſſel. Gewiß, 

Er het in demm Halbjohr ſchunn vieri kriejt, 
un diß 

Gemilchdi, alimol von drei, vierhundert Gulde. 

Chriſchtinel. Stanvaresn=un fen End! 
Do Het er ebbe?? Schulde. 

Ken Dibbele!EV Naes ſchickt fun 
Mueder imm diß Geld, 

Ohn daß der Vadder's waiß. Gr bet mer's 
z'letſcht verzählt, 

Syn Mueder billit'8 gar, daß er duet mit mer 

Liſſel. 

redde, 

Un ſaähdis! d'Hyroth gern. Im dene dytſche 

Städte 
Müens? d'Mamme gar guet fin; er ſaat, fi 

daile nie 

74 Bienenförbe. 72 feit. 73 geroden. 74 nicht gleich. 75 
uns. 76 fragt. 77 getragen. 78 Verwunderungsausruf, jo 
viel ale: ift es möglich. 79 etwa. 80 geringfte Munzſorte. 
81 fähe. 82 müffen. 



| 522 

Liffel. 

Aundatt von Straßburg im Elfafi. 

So Dachıtle3snsus un Schläj un Buffer aß wie 
bie. 

Die Buewe were nit gebeffelt$4 un gemikfelt,85 
For nicks un widder nids, aagſchmiert, gewirt, 

gebriffelt, 

Un Frieje in der Schuel ken Dobe.85 D'Maidle 
finn 

Bil freier aß by ung, gehn in's Kummeedi 'nyn, 
Un nemme d’Striffet$7 mit. 

Chriſchtinel. Abba! diß iſch doch gſpäßi. 
Liffel. Wenn mier in's Bübbelſpielss nurr 

welle, finn mer ghäßi, 

Un derfe vom Handwurfcht erfcht nicks verzähle 

dhaim, 

Wie er die Grofe boft, un wie er gaißt®9 uf 
v’Bäum, 

Un feit90 von owwe ’ran,91 daß ainer 'ne mueß 

huzzle, 92 
Un wurrjt 'ne mit de Bain, bis ali zwai hien— 

burzle. 

Chriſchtinel. Un wie er ball e Prinz, ball 
e Waldbrueder wurd, 

Un ball esn=aldi Brau, wo gifvi d’Ryt% ans 
ſchnurrt; 

D'noh e Hochzydder iſch, un druf e Kabbeziner, 

Dipmol e Bekkeknecht, un zellmol%4 e Räwwiner. 

Liffel. Do kämde 8 mier fcheen an, do würde 
mer gebuzt! 

| Do haißt's glych: Lefesnsier im Breddibuech, 
dig nuzt 

Yh meh, ier Schwindelhirn! Gehn, Hole 8 
Mirrhegärdel 

Un's Kinderbiwwele-⸗n-⸗un fpinnesnseure Bär— 
del,286 

Do henn?? ier Bübbelſpiels genue uf aine Ritt.98 

Chriſchtinel. Do müen fi doch roch fin 
imm99 Reinhold ſyni Lyt, 

Bor daB fi fo oil Geld ven Menſche Finne 
bleibe! 

Lifjel. I main’d! Er het mer gjait, wenn 
er duet ales reche,100 

Se zeigt fon Vadder 's Johrs vier dauſig Gulde 
fir. 

Chriſchtinel. Poz Mord! 
Syn Mueder bet au Späne-n-in 
der Bir;101 

83 Obrfeigen. S4 mit Fauſten gejchlagen. 85 geprü- 
\ gelt. 86 Streiche auf vie Hände. 87 Strickzeug. 88 Pup- 

penſpiel. 89 Elettert. 90 fällt. 91 Herab. 92 auf dem Rüden 
tragen. 93 Leute. 94 jenedimal. 95 Fimen. 96 kurzfaſeriger 
Hanf, 97 Habt. 98 d.i. Mal. 99 dem. 100 reinen. 101 Büchfe. 

Rooth, was die ale Daa von ierem Fan ver— 
zehre. 

Chriſchtinel. Sechs Schilli? 
Liſſel. Geh doch wegg! 
Chriſchtinel. € Daler? 

Liſſel. Wirt 102 nit heere, 

Daß ’3 meh ifch! 
Chriſchtinel. Na, mier an!los 

Gar e Dreiguldeſtük. 
Liſſel. Diß wärd au der Müej werth. 

Chriſchtinel. Was? Hätt i nurr diß Glük. 

Liſſel. Rooth alslo04 nurr herzaft furt. 
Chriſchtinel. Schwernicks! Doch fen Dug— 

gade? 
Liſſel. Meh! Meh! 
Chriſchtinel. Kryz un fen End! Es 

bet am ganze Stape105 

Ken rychi Lot eſo. Se het fi e Deblon? 
Liffel. Jez roothſch emol erecht un biſch 

nimm'106 wyt derbon. 
Chriſchtinel. Grannade Sabberlot! 'S 

wurd aim jo dürmli,107 ehnder108 
Daß merr jo viel erroth. Was? Ale Daa nom= 

mehnder 109 
An Gfäll aß e Deblon? Ha waier! 110 Gi fe 

fchlaa !11t 
Wärd ich, wie die, i gängt 112 in d' Erbälaub 113 

ale Daa, 

uf d' Mezzi,114 in's Kolaim,115 un kaufdi! 
Wott11s e Lewe! 

Denk! Fufzeh Gulde het ji dääjli 

us ze gewe. 

Chriſchtinel. Es gſchwacht mer,!l7 Hol 
mi Gott. 

Liſſel. 

Liſſel. Un ales, was ſi ſpart, 

Diß wurd for iere Sohn ufghebt un ufbewahrt; 
Un zidder!is daß fi waiß, was er im Schild 

duet füere, 

Se faat fi: will fi gern 's Sparbäfelel19-ns 

anrüere, 

Un ſchickt em druf un dran, ohn daß der Vad— 
der 's waiß, 

E guede Mogge 120 Geld. 
visit haiß, 

Imm Alde miedy« 

102 willf. 103 d.i. meinetwegen. 104 immer. 105 im ganzen 
Staate. 106 nicht mehr. 107 ſchwindlig. 108 eher. 109 noch 
mehr. 410 wahrlich. 111 fo fchlage. 112 ginge. 113 Gewerbe» 
Taube, Hallengänge für Buben und Magazine zum Kleinver- 
kauf. 114 Gebäude, wo die Meſſe gehalten wird. 115 Kofle- 
gium, wo die Meffe gehalten wirb. 116 weld, was für. 117 
d. 5. ich falle in Ohnmacht. 118 feitbem. 119 Spartöpflein. 
120 Klumpen. 121 dem Alten machte es. 
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Wenn er's erfahre dät. 

range! 
Er ifch gar obfenat,1?? un will, 's foll aled danze 

Noch ſyner Pfyff, iſch zääj un gyzzi wie e Hund. 

Chriſchtinel. Wie wurd's do awwer gehn, 
wenn morje ſchunn iſch d'Stund? 

Liſſel. Po!!?s Siſch jo usgemacht. I haa 
ſi's heere ſaauel?⸗ 

Verdutſchder Wys. Die Alt die het's ſchunn 

fang im Kraaue,125 
Un will nit mit erus. Der Babbe wurd mer 

Der dät fi durchkur— 

halt, 

J merk's, d' Fraid uf emol morn mache drus 
im Wald. 

EChrijchtinel, Gehn mer uf Effelfe 126 
denn morn? 

Liſſel. Aimol. Mer mache 
Io 's Z'middaaueße127 dert im freie Wald, un 

bache 128 

N-au Holderküechle drus. 'Siſch ales ſchunn 

geruͤſcht; 
Wurſch ſehn, was do for Dings wurd were—-n— 

ufgediſcht. 

So e Pfingſchtmondaa wurd gewiß nimm’ gfy— 
ert. were, 

Wie der. Wurrum? Es iſch de⸗n-Eltre fcheen 

ze⸗n⸗Ehre. 

»Siſch d' ſilwre Hochzyt morn. 
zwanzig Johr 

Henn ji juſcht d'hHyroth ghet129 an demm Daa. 

Chriſchtinel. 'S het ken Gfohr, 
Daß merr by euch fchnarrmuult.130 

Lifſel. E Grauel131 Eſſeſpyſe 

Steht drunde-n-in der Küch, doo ſezt's manch 

Vor fünf e 

guede Biße. 
Mer lade morje früej e ganze Waipling 13? 

voll, 

Wo133 nusfahrt. 

Chriſchtinel. J bin froh. Mer 

ſinn drus alimol 

Recht boddeluſchtils4 gſin. 
Liſſel. Do geht merr z'erſcht ſpaziere, 

Bacht Holderküechle d'noh, un duet ſi friſch 
ſchnawwliere 

For's Z'morjeneße; d'noh geht's halt in d'Breddi 
'nyn. 

122 eigenfinnig. 123 nun doch, wohlan. 124 fagen. 125 
Kragen. 126 Edbolsheim, Dorf in der Nähe ver Stadt. 127 
Mitiagseſſen. 128 baden. 129 gehabt. 130 Hunger leider. 

431 d.i. Menge. 132 Kahn, eigentl. Kahn aus drei Bret- 

tern. 133 d.i. welcher. 134 b. i. außerordentlich luſtig. 

Ere® 

Chriſchtinel. Geh wegg! Do blywei drus. 

'Siſch jo e rechdi Pyn, 
So in der arje Hiz e Stundlang hien ze hukke 
Un iwwer 's Ofangbued; ſich im ſchmale Bank 

ze buffe. | 

D’noh wurd der Diſch gedeft in's 
Gras, der Won gfriſchiert 

Im Brofchel,135 un dernoh brav geße, Stode 
gfüert,136 | 

Gſundhaide viel gelert, un druf geht's los an’8 

fpringe | 
Im Gras erum, derwylſt die Alde Liedle finge. 

Chrifchtinel. D'noh ftrolcht137 merr bien | 

un ber im Wald erummer, lacht 
Un pfleft138 enander us, redt iwwer d'Lyt, daß 

's fradıt. 

Liffel. D'noh were Blueme gſuecht for Kränz 
un Stryß ze Binde, 

Druf wurd Blinpmyfels139 gipielt, der Lunzi 

fummt,140 um hinde 

N-ewegg un vorne dran, Verfteffeld, wo lauft 
v’Scher, 

Stundgläfels, Bemberles!a1 un Pfänders hin— 

deher 

Un Scüejel3.142 D’noh iſch erſcht im Muer— 

hof143 s Z'oweneße 144 | 
Der wart uf mit MWeffe, wyße 

Käfe, | 
Mit Budder, Milch un Raum,145 mit Sunni 

un mit Stryß; 

Arikle, Morjeftern, Spif,146 Roſe roth un wyß, 

Zirrinfe,147 Duliba, Arunfele, Schneeballe, 

Liſſel. 

Bym Maier. 

135 Breuſch, Fluß, der mit der Ill vereint durch Straßburg 
fließt. 136 Schwänfe hergeſagt. 137 zieht herum, ftreift. 138 
foppt, nedt, verfpottet durch Nachahmung der Geberben. 
139 d. i. Blindefub. 140 ein Kinderfpiel. Die Kinder ftehen 
neben einander und bilden einen Kreis, das Geſicht nady ine 
nen gefehrt, die Hände auf dem Nücden haltend. Ein Kind, | 
der „Lunzi” genannt, geht auswärts um ven Kreis herum 
und fingt wie unten fteht, es hält ein zufammengefnüpftes 
Schnupftuh (Blumbfad) in der Hand und ſchlagt damit je» 
bes Kind leife auf ven Rüden; zulegt giebt ed einem einen 
ftarten Schlag und läßt das Schnupftuch in deffen Hände 
fallen; das gefchlagene Kind ergreift vad Schnupftuch und 
verfolgt den „Sunzi” um den Kreis herum; hat es ihn ges 
fangen, fo wird es von ihm wieder abgelöf’t. Das Liedchen 
lautet: | 

Der Lunzi fummt, der Lunzi kummt, 
Er wurd ball Eine dreffe. 
Un wenn er brifft, un wenn er drifft, 

Er het ne ſchunn geproffe! 

441 Feverballipiel. 142 Schüfleinfpiel. 143 ein Meierhof in 
der Nähe von Straßburg. 144 Abendeflen. 445 Sahne. 146 
Savendel. 147 fpanifcher Flieder, eyringa vulgaris. 
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Schafmeng, Wil, Rosmeryn un Blüemle, wo 
| fo £nalle. 
Wie haißt merr fi? 

Chriſchtinel. Waiß i's? Si henn 

Syn Lebdaa nit. 

| Blp154 du nurr zidder 105 do. 

fen Namme die. 
Lifjel. Au Greetlesnsin der Hek!48 un noch 

vil ander. 

Do Einne mer d' ganz Wuch v’Effenfterle149 
fcheen ziere. 

Dert balt au ’3 Gäpverjchifj,150 wo e3s15l in 
d'Stadt foll füere. 

Denk! ’S finn vier Spiellyt bſtellt, for daß fi 

Mennewet, 
Märſch, dytſchi, boliſchi, franzeeſchi Dänz um 

d'Wett 

Ufſpiele. Wott e Jux, im Schiff mit Muſich 

fahre! 

Chriſchtinel. De wurſch jo, werzina, 152 

for Iudder Fraid zuem Narre. 

Lijfel. Un Owes ifch d'noh d'Stund 153 

un Handſchlaa. Bin i froh! 

Chriſchtinel. Wo blywe⸗n-awwer bie? 

I glaub, fi welle do 
Uns hukke Ion. Ha jo! Un von dym flaine 

Brueder 

Iſch au nonnids ze fehn. 

Liſſel. Mich hukke lon! Diß duet er 

Waiſch mas? J Hol de klaine 
gſchwind, 

(Geht ab.) 

Siebenter Auftritt. 

Chriſchtinel (allein). Dig duet jo 

wie e Kind, 

| Un maint, e3 bet 'ne jhunn. J wurr'sl doch 
beßer wiße, 

Daß e3 de Wolfgang Eriejt. Diß iſch e faftjer 
Biße, 

Der Reinhold. Sabberlot! Diß wärd e Mann 
for mid). 

Do haißt's jez ufgetrumpft bis uf de Ietfihte 
Stich! 

Es duet ſich 's Liffel Halt diß Ding efo vor= 
ftelle, 

148 Blüthe des Schwarzfümmels. 149 Eckſchranke. 150 
Schiff mit Gittergeländer. 451 uns. 152 wahrhaftig. 153 
die Verlobung. 154 bleibe. 155 unterdefien. 

1 werde e8, 

Aß ob's der Bremer wärd, wo ſyni Eltre welle 

Zuem Dochdermann, un ’Sifch der ander, wo's 

foll fin. 
Rennt diß an mit der Nas? — Der Deichert 

au! J bin 
E rechdi Dotih! — I hätt's em ehnder? folle 

zaie,3 
Daß er merr gfallt. 

anlaie, 

Daß i 'ne bring in's Garn. — Id Kalb! — 

Hätt i's gewißt, 

Wie rych er isch! — Herr Ich! Was aine dig 
verdrießt! 

Daß der jich awwer au in's Liffel Fan vernarre? 

'Siſch maauer,d dirr un raand af wie e Jum— 

fer Saare. 

Mohr ifch, 'siſch friſch un wyß un het e fuu= 

fers? Gſicht, 
Sunſcht het's au awwer nicks, wo aim in d'Aue 

fticht. 

Siſch kurwlichs un nit gſcheid, waiß d'Lyt nit 

ze belewe, 

Redt in de Daa mh furt, 

druf geive, 

Ob ſich's au gheert; es lacht, wie imm eb39 Hn= 
fummt, Tut. 

Was waiß es? Nicks ... Franzeeſch? E bißel. 

Es het blubd 10 

Un bleeßli nicks im Kopf aß ludder Narredeie, 

Un Räthſle fo, un Gſpäß. Ich Fan mi anderſcht 
zaie 

In Schif un Lewesart, Mannier un Hyslikait! 
I ftif un zaich11 um hab am Büccherlefe Fraid, 
I rech!? guet us em Kopf, un Fan au ales 

J mueß zellt jez ſpizfyn 

un duet nit Aacht 

ſchrywe, 
Franzeeſch un dytſch. Do mueß diß Liſſel dhaime 

blywe. 

J mach Een Dolke 13-n-ich, un ſchryb — 
unlinjiert, 

Un lai ſi zſamme ſcheen, waiß, wie merr ſie bit— 
ſchiert, 

Un mad d'Adreß au druf. I kan au brächdi 
koche! 

Wer waiß, — I haa em doch villycht in d'Aue 

gſtoche! 
Er redt gar gern mit mier, un gukt mi fryndli 

an. 

2 eher. 3 zeigen. 4 das. 5 mager. 6 ſchlank. 7 fauberes. 8 
unbedachtſam. 9 etwas. 10 bloß. 11 zeichne. 12 rechne. 43 
Zintenkledje. 

| 
— 



Mundart von Straßburg im Elſaß. >45 

Wenn ich em ſchrybdidi,l4 daß i 'ne gern dät 

ban? 

Wie wärd's? — Na jo. Kurz um. Was brucht 
fih do vil Weſes? 

Het merr fin Glük im Tribb, ze nuzt Fain 
Fedderleſes, 

Do ſaat merr's grad erus. Doch ftill! ’S kummt 
ieme815 do! 

Merr Elöbfelt. Nurr eryn! 

Achter Auftritt. 

Die Borige. Reinhold. Wolfgang, 
Mehlbrüh’s Sohn, Magifter der Philo— 

fophie und Abenpprediger. 

Chriſchtinel. Herr Jeh! Wurrum eſo 

Erzezlils ſpoot? Merr Fan ſich ſcheen uf Sie 

verloße, 

Mer henn1? Halt ſchunn gemaint, Si duen ess 
ſizze Toße. 

Mott18 froh i bin, daß merr Si endli donnoch 

ſhcht! 19 
Neinhold. Wie! Ein gegebnes Wort und 

die verfprochne Pflicht 

An fihönen Kindern jo nachläflig, treulos bre— 
den? 

Das mürten ja ſogleich die Götter firafend rä— 
chen! 

Chriſchtinel. De Gädder?o breche? Was? 
S geht nit zuem Rechche nus, 

Mier fahre nit im Schiff. — J kumm nit recht 
erus 

Us dem, wo Si henn gſait. 

gſchwind ſo redde, 

'S Hochdytſch iſch ohnediß fo Erhzfchwer... 

olfgang. J will wedde, 
'S ſcheen Bäſel het ken Wort von all demm 

brächtje Dings 

Verſtande. 

Chriſchtinel. Werzina! Siſch 
waier?? wohr. J bring's 

Nie rus, was er ſo ſait. 
Wolfgang. 

darum rathen, 

Sprich deutlich, langſam, klar; ſpinn' deiner 
Rede Faden 

Sie müen?! nit 

Freund, Taf dir 

14 ſchriebe. 15 jemand. 16 entjeglih. 17 wir Haben. 48 
wie. 19 fieht. 20 Gittergeländer. 21 müflen. 22 wirklich, 
wahrlich. 

Nicht allzu rafch und fein, und laß die Götter | | 
weg. 

EHrifchtinel. Gi! geb doch du mer wegg 
mit dym hochdytſche Gſpräch; 

Ned du ſtroßburgeriſch. 

Reinhold. Mein Freund hat recht jo eben. 

Von nun an will ich mir auch alle Mühe geben, 

Damit man mic) verfteh'! Ich weiß es: zu ge= 
ſchwind 

Sprech' ich die Wörter aus. Ich hatte wohl 
als Kind 

Den ſchlimmen Fehler ſchon, und mußte mich 
in Bremen 

Gar viele tauſendmal der Unart wegen ſchämen. 

Doch beſſern werd' ich mich. Denn was kann 

mehr erfreu'n, 

Als von den Schönen oft gewarnt, belehrt zu 
ſein? 

Chriſchtinel. So. Jez verfteh i's guet, 

frazs wol Si gſcheidi Sache 
Henn gfait. 'Siſch wie gedruckt. So müen Si’ 

alsfurt2?4 mache, 

Do het mer alewäj an ierem Redde Fraid, 

Am alermeifchtesn-ih. Es wurd 25 mer nie ver⸗ 

laid, 

Sp durchgſtuddierdi Lyt in ierem Gſpräch je 
beere; 

'S gitt alegelve26 jo von dene-zn-ebs je lehre, 
Wo merr als nonnit waiß, un wo merr wiße 

fott,27 

Daß merr von ander Lyt nit g'uuzt?s wurd un 
nit gfpott. 

Es het gar viel efo. 

Reinhold. Doch wo mag Lieschen weilen? 
Sie ift doch wohl zu Haus? 

Chriſchtinel. 'S iſch wegg. 
Reinhold. Wir follten eilen, 

Wenn wir die fehöne Welt noch vraufen wollen 
fehn. 

Chriſchtinel. 'S kummt glych. (zu Wolfe 
gang) An vier iſch's au dym Schäz- 
zel nooch ze gehn, 

Biſch in’d verliebt aß wie Durdeldhwelkidder 20 
Un ſchweiſch. Mer wiſſe's doc, de biſch e Herr 

Hochzhdder. 

Wolfgang. Was babbelſch do for Dings, 
Chriſchtinel! Halt dyn Muul. 

Chriſchtinel. 'Siſch jo kain Ghaimnuß 
meh. I ſchwäz nicks us der Schuel; 

23 zumal, beſonders. 24 immerfort. 25 wird. 26 feden 
Augenblid, 27 follte. 28 gefoppt. 29 Zurteltäuber, 

Sirmenich, Sermaniens VBölterimmen. ®p. I. 6 
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Un wenn d’8 au wehre wottſch, de Myſeso 
mwärb’8 gepfiffe. 

D'Frau Bafe wiſſe's fchunn, un die henn d’Zunge 

gichliffe; 
Do geht's: was giſch, was heſch, un raft3! von 

Stubb ze Stubb, 
In aim Daas? waiß es v’Stadt. 
Wolfgang. Schwei ſtill, du Rofjelbubb,33 

J jaa der's. J wurr34 falſch. 
Reinhold. Und mir haſt du verſchwiegen, 

Daß endlich eine doch dich wußte zu beſiegen! 

Wie heißt die Schöne denn, die ſolch ein Fel— 

fenberz 

Bezwang? Ein edler Sieg! 
Wolfgang. Es ift nur Spaß und Scherz, 

Was diefed Mädchen hier mit loſem Sinn ge= 

plaubdert. 
Chriſchtinel. Nainnit! Dess Thejih! 'S 

iſch wohr. 
Reinhold. Schön! Wer ſo lange zaudert, 

Frei etwas zu geſtehn, den trifft der Argwohn 

ſcharf. 
Chriſchtinel. 'S iſch ales ſchunn ſtiww— 

liert un fir. 

Molfgang. Treund! Hör, ed darf 

| Nie zwifchen dir und mir ein Mißtrau’n feind- 

li walten; 

Unmöglich wär’ ed mir, dir das geheim zu halten, 

Was meines Lebens Glück begründen fol. Es ift 

Mit meined Herzend Hang jo weit nicht. Lange 

Friſt 
Gehört vielleicht dazu. 

Reinhold. Co haft du's nun geftanden, 

\ Daß du umwunden bift von zarten Liebeöbanden; 

| Und dody verſchwiegſt du mir’3 mit engberjchloff= 

nem Sinn. 

Iſt denn die Freundichaft nicht des Herzens 

Pförtnerinn? 

Mem ziemt mehr in des Sinn verborgne dunfle 
Winkel 

Zu blicken als dem Freund? Der iſt voll Eigen— 
dünfel, 

Der ohne Andrer Rath und Hilf allein gedenkt 

Zu Ienfen fein Geſchick. Wer feinem Freund 

nicht ſchenkt 

Vertrau'n und Zuverficht, verfchmäht der Freund» 
ihaft Pflichten. 

30 Mäufen. 31 raf't, d. i. rennt. 32 Tag. 33 Raflelpuppe, 
gerauſchmachende hohle Holzpuppe. 34 werde. 35 du. 

Chriſchtinel. Guet genn!36 Nurr furt ge= 
trumpft! 

Wolfgang. 
richten? 

Kaum dap ich jelbft mir noch die Leidenfchaft 

geſtand, 

Die im Beginnen ſchon, ich fühl's, mein Herz 
in Brand 

Geſteckt, und die vielleicht... . 

Chriſchtinel. Dig finn nurr Stembeneie.37 
Ganz anpri Liedle fottih du do dym Frynd 

Wer wird fo ftreng gleich 

borgeie. 
'S ijch nit gebermebiert.39 Do ’8 Liffel iſch dyn 

Schaz. 
D'Hyroth iſch nächſchter Daa. 

Reinhold. Was Hör’ ih! Wie? 

Chriſchtinel. Was batt’8,39 

Daß de's verbutiche witt un dich verftellich. 
Reinholp. Betrogen 

Hättſt du mich diefemnah! Mir Breundfchaft 

nur gelogen! 
Unmöglid), 

Geht fehnell fort.) 

Chriſchtinel. J faa nicks. 

Wolfgang. Freund, hör! Sei doch 
fein Kind. 

(Säuft ihm nad.) 

Chriſchtinel. Jez baſch i aad0 un mad 
mi dhaim an's Schrywe gſchwind, 

Un ſchik imm“ Reinhold halt e Briefel. Es 
iſch freili 

E biſſel herzaft ſo — Po was! ’S mwärb#2 
doch abſcheili, 

Wenn er's verrodidi 13 um zaididi44 myn 
Schrift! 

Grannade Sabberlot! Diß wärd mer jo wie 
Gift 

Un Bobberment! — Abba! Imm fan i hetzaft 
traoue, 

Uf demm ſyn Ehrlikait kinnt merr e Hyſel * 
baoue. 

Er denkt zue ſcheen, iſch guet, verſchweie, treu 
wie Gold, 

Un macht ſym Namme-n-Ehr, wyl er iſch rain 

un hold. 

'S ſorrjt niemes 46 doch for mich, un do duet's 

werzid? haiße: 

36 gegeben. 37 Erbichtungen, Vorwande. 38 erlaubt. 39 Hilft 
es, nußt ed. 40 d. i. gebe ich fort, ab. 41 dem. 42 wäre. 48 
verriethe. 44 zeinte. 45 Händchen. 46 niemand. 47 wahrhaftig. 
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Ochs, Schau ufs Buch! Mit Lym un Nuſſe 
fangt merr dMaiſe; 

J geh in's zwanziſcht Johr un haa fen Rueau 48 
un Raſcht, 

Daß i nit leweslang do bly9 mym Vogt s0 
zuer Laſcht, 

Un aß e halwi Maauddt mer ales mueß lond? 

gfalle! 

Herr Jeh! Wie däde mier ſo guet zuenander 
ſtalle! 

Diß wärd ſo e Gottswill! E ſcheener rycher 
Mann, 

Un Gſind, wo i d'noh au ebs kummediere kan! 

J hießdidi dernoh Frau Doktere. D'Frau 
Baſe 

Die ſphzdidjess for Zorn! Die miechde langi 
Nafe, 

Menn diß Chrifchtinele, diß armi Waifefind, 
Durch d'Hyroth uf emol ’3 groß Loos rapßt 

un gewinnt, 

Dritter Aufzug. Vierter Auftritt. 

Hr. Mehlbrüej. Si henn erecht, doch müeße 
\ Si heere noch die Gfchicht, es wurd ©i nit ver⸗ 

drieße. 

Iez, denke Si, der Bott54 guet ebbes ftark in's 
Glas, 

Jez fait ſich der im Suff am Sundaa hien in's 
Gras, 

So an e Baum un dachst; 55 jez ſtoße's Judde-n⸗ 
Imme 56 

Un fliejeznzus em Korb, imms? Schinder zue, 

in d'Pfrimme,8 

Grad hien wo zeller Inenfcht;59 jez guckt die Nas 
vom Bott 

Hoc us de Kryttre rus; jez fahrt der Schwarn, 

by Gott, 

Demm in d' Naslöcher 'nyn, un fangt an drinn 

ze baoue; 

Dom Gfurrs wacht der jez uf, jez bet er don= 
nit 60 traoue 

Diß Viej jo mit Gewalt erus ze trywez jez 
Denkt der: diß iſch abart,6l Macht genn!62 

Sunfcht geht's no Tez;63 

48 Ruhe. 49 bleibe. 50 Bormund. 51 Magd. 52 laſſen. 
53 ſpuckten, fpieen. 54 Bote. 55 fchläft. 56 Vienen, 57 dem. 
58 Pfriemenfraut, Ginfter. 59 jener faul ausgeftredt liegt. 
60 doch nicht. 61 fonberbar. 62 gegeben. 63 verkehrt. 

>47 

Jez ftopft er d' Duwakspfyf, fchlaat Fyr, un 
raucht unbändi, 

Un fohnuuft de Damf durch d'Nas; jez were— 

Neinnemwendi 
Glych d' Imme matt; jez nießt der dreimol wie 

e Roß, 
Un nießt fi firaf8 erus, un wurd fon Pleaust 

fo los; 

Jez Tokt er Ente her, un gryſcht al365: Wule! 
Wule! 

Die freße d' Imme⸗n-uf; jez rennt d' Frau vom 

Judd Schmule 
Wild wie e Saddrach Her un will de⸗n-Imme⸗ 

Schwarm 
Beruf han, gryſcht: awai, awai, daß Gott er= 

barın! 
Wart, Goyem! Dfer66 8 is e fchaufler Maffe 

madde, 
Wau de gemacht heß do; aß de⸗n-e grauße, 

gladde 

Onbſchnittne Daler worſt 'rausbleche for der 

Gſpaß, 
Mei Schwarm is fort, awai! — Wer haißt 

diß Viej in d'Nas 
Nyn flieje von de Lyt? fait jez der Bott; 's 

henn d’Ente 

Die Mukke-⸗n-ufgſchnawwliert, an die müen ier67 

sch wende, 

Bor daß err fi zeruck bekumme; 's het 'ne68 | 
gſchmekt, 

Wurrum, een=Imm isch ſüeß, wyl fi voll. Hunni 69 | 
fteft. 

Jez gitt diß e Prozeß. Der Judd verflaaut?0 de 
Botte; 

Jez duet demm Nafehorn fyn Profferader roode,71 

Daß er e Örjeklaau?? imm Judde-n-anhenkt glych, 

Wyl daß Der Schwarm ſyn Nas verrowoßt”3 | 
het mit Gftich, 

Un er bym Schinder Geld an Hundsjchmalz 
bet müen wende 

Un Bflafchter, for ſyn Gficht ze Haile; d'noh 

finn d' Ente, 
Het der Proffrader gfait, an all demm Unglük 

ſchuld, 

Wyl fi de Schwarm grad uf henn?« gfreße; 
nurr Geduld, 

64 Plage. 65 immer. 66 wahrlich, hebr.. 67 müßt ihr. 68 
ihnen, 69 Honig. 70 verklagt, 71 ratben. 72 Gegenklage. 78 
in übeln Zuftand verfegt. 74 haben. 
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| ’S finn ’8 Pfarrer'd Ente alin, uf dene mueß 

mer’3 fchaimle,75 

| Kor daß er's Bad usfufft, er maan?6 ſich noch 

jo ftraiwnle.?? 

A378 dene mit verflaaut! — Jez geht ver 

Pfarrer au 

Zue 'me79 Proffrader bien; jez macht em ver 

glych d'gFreaudo: 

Ob d'andre Zeiesl han? Nain, ſaat der Pfar— 

rer. Brächdi! 

| Saat der Proffrader. Guet! Dip gitt e Zeh, 

e rechdi 

An Kefchte.s? Chja,s3 fait druf der Pfarrer, 

’8 her der Judd 

Doch e Bewyß; er het us dereen-Entebruet 

| € jung’8 Antveejelest gekrypht, un bet em's 

Kröbfel 
uißgſchnidde, do iſch drinn, dik wie e Lemwer- 

knöbfel, 

E Klubbesd-n-Imme gſtekt. 
wurd begehrt, 

Daß der Antveauelðe z'erſcht bezahlt wurd noch 

ſym Werth, 

Zells? ſchrekt de Judde⸗n-aa, 88 ſaat der Proff- 

| rader. Henn Ei 

Nicks geje dene Bott ze Haaue? Jwwerrenzi, 8 

| Saat jer. Der Bott het gfait, i bin e Stüffel 

Viej. 

Guet genn!so Diß haißt geredt! Dip gitt e 

koſchbri Brũej,?*1 

Fahrt der Prokkrader furt, i kenn mi nimm’ 92 

for Fraide! 

So haa i gern Prozeß, wenn Kniff un Pfiffi⸗ 

kaide 

Drinn ſinn. Der Bott ſchilt Sie e Vieh. Recht 

| jo. S tidliert 
Der Judd de Bott e Hund. 
= Bott ſchinniert 

Schad nidse! Do 

Bramwo! Der 

Sich au nit, haißt de Judd e Schwyn, un langt 

em Däjche.93 

Herr Pfarrer, Ion Ei mich die Windle nurr 

uswãſche! 

7 ſchieben. 76 mag. 77 ſtrauben. 78 immerhin. 79 einem. 

| 80 Frage. 81 Zeugen. 82 Koften. 83 ja, menn man es ber 

venklich ausfpricht. 84 Entlein. 85 Menge, Mafle. 86 Ente» 

} | rich. 87 das. 88 ab. 89 überfluflig, ubrig. 90 gegeben. 91 Bra: 

j | 92 nicht mehr. 93 Obrfeigen. 

Die zahle d' Laub94 un d’ Saif un's Berjel- 
geld. So het 

Der Profferader gſait. — 'S duurt der Pro 
zeß, i wett, 

Als noch. 

Fuͤnfter Aufzug. Achter Auftritt. 

Hr. Mehlbrüej. Der Roothherr ſoll jez 's 
Lobb von der Stadt Stroßbur'j finge*) 

In unfrer alde Sprooch, wenn er's erus Fan 

bringe. 

Hr. Starkhans (fingt). 

Was iich zell ald vor e Stapt, 

Wo's fo gut iſch, numme, * 

Wo mer, was mer han will, glatt 
Volluf kan bekumme; 

Wo im Kopf v’Lyt henn fen Roſcht, 
Guet finn, gſcheid, verftändi, 

Un, wo Barvel hohlt ve Moſcht, 

Wiße⸗n⸗ußewendi? 

S wurd, myntwäje, Stroßbur'j ſin; 
Gloͤkelhell, nit finſchter 

Iſch's do, in der Midde drinn 
Steht e brächdi's Münſchter. 

Berriss ſycht mer9? rechts un links, 

Madde, Rewe, Felder, 
Un do ſchießt der Rhyn gar flinks 

Bleau durch grüeni Wälder. 

Scheeni Jumfre het's d'ſchwer Meng, 

Un bh demm Ardikkel 

Geht's Herz: dikke, dakke, ſtreng 
Wie e Perbedikkel. 

Dorum raſess noot99 un wht 
Männer her un buele, 

Bis fi fi in d'Kirch aß Bryt 100 
Ketſche 101 wegg vom Spuele. 

118 em Effeff finn hie d'Fiſch, 
’'S Wilbert, d'Würſcht, d'Baſchteede; 

S Flaiſch, 's Gebäch 102 un 8 Gfleiel8103 iſch 

Au zuem Ustrumbeede.104 

| 

| 
| 
| 

} 

\ 

} 

| 

94 Sauger. 95 nur. 96 Berge. 97 ſieht man. 98 b. i. ren« | | 
nen. 99 nahe. 100 Bräute. 101 muhſam fragen. 102 Oebäd. 
103 Geflügel. 104 Austrompeten. 

*) Die alte Gefellihaft ver Meifterlänger erhielt ſich in 
Straßburg bie zum 11. September 1781, | 

| ee 
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Un Gemüß het's uf myn Ehr 

Nieneds3105 jo, diß wett i, 
Kruttköpf vierdelszentnerſchwer, 

Un zwölfpfünpji Retti.106 

Un was finn nit d'Wyn ſo guet? 
Sinn dieß Kopfynfyrer? 

Eſchereeßler, Dirkebluet, 

Bebler un Rapſchwyrer? 
Strohwyn, Kläwner, Finkewyn 

Duen wie Gold im Becher, 

Kydderle-n-un Rangwyn ſinn 
D'ärgſchte Wadebrecher! 

Drum, wemm's hie nit gfallt eſo, 

Der loß ſyn Gebeffer, 

Un baſchlo7 ab in's Land 'nyn, wo, 

Mier an,108 wachst ver Pfeffer. 

105 nirgends, 106 Rettige. 107 d. i. gehe. 108 d. i. meinete 
wegen. 

Hewme109 wurd mer mit Gewalt 

Nie fo nHyoji 110 Mare, 

Un do loßt mer aine halt 

Nooch em andre fahre, 

Wol's hie jo iſch alewyl, 

Welle merr ess fraie,i11 

Un an d'arme Lyt au vil 

Duure⸗n-alsfurt laie; 112 
Vili joomre jez for Laid, 

Wo mier luſchti lache; 

Un's iſch, mier an, doch d'greeſcht Fraid, 
Andre Fraid ze mache. 

Hr. Mehlbrüej. Guet genn! 113 Guet genn! 
Guet genn! Der Roothherr iſch e Mann, 

Wo ſich im Maiſchtergſang (umfragend) 
Die Andern (einfallend). 

Aß Maiſchter zaie114 Fan. 

109 Halten. 110 zornige, neidiſche. 111 wir und freuen. 
112 legen. 113 gegeben. 114 zeigen, 

Mundart der Sandleute des Kodersbergs bei 
Straßburg. 

Klaud, 

3 hooln-a Schoz, ’8 heeißt Onnemei,? 
'S iſch d'ſcheenſcht in aunferm Ort; 

J hoo's zua liab un meecht's in d'Eih, 
Un geh ems glott uf's Wort. 

'S Maid iſch jo friſch, fo gſaund, fo raund, 
J gäb's nit um a rings,“ 

Un zennjed kinnt i oli Staund 
Hianlöufa zua=neem 5 flings. 

AS taunzt un ſpringt lycht wia a Kolb, 
Wua? 's erſchtmol großt im Riad;* 

As ſchofftꝰ derbya un mocht nicks holb 

Un zokkert 10 fi gärn miad.! 

1 babe. 2 Anna Maria. 3 ihm. 4 um ein Geringel 5 
mit Vorfaß, eigene. 6 zu ihm. 7 d. i. weldes. 8 grafet im 
Kieth. 9 d. i. arbeitet. 10 arbeitet mit angeftrengter Kraft, 
eigentl. pflügt, adert. 11 ſich gern müde. 

Wänn’s z'Owes 12 fingt, ftehn wiafcht 13 bil Lyt 

Glych um's erum im Frohn,t4 
Un ſperra Mul un Nos uf wit 

Un gehn ger nimm’15 dervon. 

Am Ziſchdils zletſcht hoo⸗n⸗i em gfeit, 
Wia mer gewändt henn 's Höaul?: 

Lubdau,!s Onnemei, moch mer doch d’Ereid 
Un wurr!s amol myn Fröau! 

Klaus, het äs gſeit, kummt Zyt, kummt Rooth, 
'S will's d'Miader 20 nonnit bon; 1 

Woort riami?? drum, friaj?s odder ſpoot 

Wurrſch eeinewäj?“ myn Monn. 

12 Abenpe. 13 wüft, d. i. außerordentlich. 14 im Eifer. 
15 nicht mehr, nimmer. 16 Dienflag- 17 haben pas Heu. 18 
ihau. 19 werde. 20 Mutter. 21 noch nicht haben. 22 warte 
ruhig. 23 früh. 24 d.i. dennoch. 
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Jez woort un woort un woort i ſchiar 
Un woort mi ſchiar ze boot; 

J meein, i miaft fi bon bya miar 

Un mit ’re theeila 's Brod. 

I gäb eeinhaundert Gilve25 här, 
'& ijch oles,25 wos i boo, 

Doß d'Onnemei myn Fröau ſchunn wär, 

Un ich vergniajt un frob. 

25 Gulden. 26 alles. 

| Neujahr. 
| 

\ Wenn die Kinder in Oberbronn unb in der Umgegenb 
| die Neujahrsgeichente bei ven Pathen abholen, fprechen fie: 

Suede Da,t Pfender? un Gebvel,3 

| $ winſch it au Glick zuem neie Johr! 

J will e Bräddſtälls wie e Schierbohr,s 

E Lebkueche wie e Huus, 
Eh geh i nidd zu der Stubbdiehr 'nuß. 

Pfingſten. 

Die Knaben gehen in den alt⸗hanauiſchen Dorfſchaften am 
Pfingftmentage truppenmweife im Dorf herum mit reich“ 

geihmüdten Maien, von welchen feivene Bänder herab» 
flattern; fie jammeln Eier, Sped, Semmelfudyen (Moze) 
in einen Korb, und Wein in ein Meines Faßchen. Das 
Gefammelte wird fodann Abends verzehrt; oft langt ver 
Vorrath noch bis zum folgenden Tage, wo bann ein 
zweites Mahl gehalten wirb. 

Die Knaben fingen: 

| Pfingfchtequad? bet d’Eier g'freffe, 
| Het d'Ochſe un d'Roß im Stall vergeffe. 
| Heb’ ingeS=nzuß! heb' owe-n=uß! 

Heb' alli bluddꝰ un blingi!d Vejel up! 
Een⸗Ei eruß! e⸗n⸗Ei eruß! 

Oder i ſchick ill de Marder in's Hiehnerhuus. 

1 Tag. 2 Pathe. 3 Pathinn. 4 euch. 5 Bretzel. 6 Scheuer⸗ 

thor. 7 „Quad“, jüngftes Küchlein oder Vogelchen einer Brut. 
8 unten. 9 bloße, federlofe. 10 blinde. 11 euch. 

*) Bergl. Elſaſſiſches Voltsbüchlein, Herausgegeben von 
| Auguft Stöber. Straßburg, 1842. 

| 

Aundarct im Unterelfaß. 

In's ryche Jockels Bua?? im Dorf 
Het long um fi gebualt ;28 

Do hooen=i?9 em de Bukkel jchorf 

Oogfchmiart30 un hoo⸗n⸗-em gichualt, 

Un hoo ’ne3l uf de Bodde frei 
Hiangſchmißa, un boo gieit: 

Suach diar asn=ondri Onnemei, 

Un loß mer d’ myn umfeit,3? 

27 des reichen Jakobs Bube 28 gebuhlt. 29 Habe ich. 30 
abgefhmiert. 31 ihn. 32 ungefchoren, ungehudelt. 

Mundart im UÜnterelfaß.” 

Hochzeit-Einladung. 

In einigen alt / hanauiſchen Dorfichaften des untern Elſaſſes 
gebt der Hochzeiter, vom Brautführer begleitet, Eonn« 
tags vor der Feier von Haus zu Haus, die Säfte einzu- 
laden. Laden fie in andern Ortſchaften ein, fo befteigen 
fie zwei ftattliche Nofje, immer die wildeſten, die fie im 
Stalle haben. Über die Sonntagskleidung werfen fie 
oft, auch im böchiten Sommer, einen Mantel; am Hut 
und vor der Bruft prangen mächtige Sträuße von fünft- 
lichen Blumen und rauſchendem Wlittergolde; der Kopf 
des Pferdes, fo wie die oberfte Spitze des Peitſchenſtocks, 
find mit rothen Bändern geſchmückt. Swei Piftolen- 
ſchuſſe vor vem Hofthore kundigen das Grfcheinen ber 

Hodszeitbitter an. Im Dorfe felbft bleiben natürlich 

Pferde, Mantel und Peitfche weg; an die Stelle ver 
legtern tritt ſodann eine lange mweißgefchälte Gerte, bie 
der Sprecher, um nicht aus dem Zufammenhang ber 

Rede zu kommen, ſtets nach dem Rhothmus der Verſe 
berumpreht und fhwenft. Der Sprecher ift ber Braut« 
führer. Nach dem Gintrittögruße: „B'hied i Gott!” 
fragt er: „Sinn alli bifamme?” Ift dies nicht der Fall, 
fo wartet er fo lange, bis ſammtliche Hausbewohner, 
Grefeltern, Eltern, Kinder, Knechte und Mägpe da find; 
ift die Berfammlung vollzählig und haben alle andächtig 
die Hände gefaltet, fo hebt er mitten in ber feierlichften 
Stille feinen Spruch an. Einer derfelben, der an Ort 
und Stelle aufgezeichnet wurde, lautet wörtlich aljo; 

Ihr ehrfame und beſcheidene gute Freunde! 

Möchtet Ihr auch willen, was das möchte be— 

deuten, 

Daß ich und mein Vetter Hochzeiter Euch die 

Thür und Schwelle überfchreiten? 
IH komme nicht von wegen meiner, 
Sondern von wegen meinem Vetter Hochzeiter 
Und feiner Jungfer Hoczeiterinn. 

Zum Erſchten lad’ ich den Hausvater und die 

Hausmutter, 

Zum Zweiten Söhne und Töchter, 
Zum Dritten Knecht' und Mägd', 

— 
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Zum PBierten Groß und Klein, Sondern audy zu behalten, 
Soll Keines auögefchloffen fein! Die Jungen fowohl als die Alten. 

Derweil ich nicht alle hab’ Ternen Fennen, In der Kirch vor dem Altar da ifcht ein Tritt, 

So kann ich fie auch nicht alfe bei Namen nennen. | Wo der Herr Pfarrer die jungen Cheleut zu— 

Seßt will ich fie geladen haben fammengitt.12 
Auf den nächjchten Fünftigen Dienftag *) Und wenn die Ehe beftätigt ifcht, 
In's Hochzeiter Vater's Haug, Und der Segen gefprochen ifcht, 

Da wird man theilen aus So werden wir und nad) Haus begeben. 

Ein Kränzlein oder ein Strauß. Der Kellermeifchter hat zu mir gejagt: 
Da wird's audy nicht lang währen, Der Keller ifcht wohl belegt 

Sp werben fie in die hrifchtlich Kirch begehren, | Mit gutem weißen und rothen Wein. 

Gotted Wort zu hören, Der Koch hat zu mir gefprochen: 

Nicht allein zu Hören, Er will auftragen und wohlfeile Irten 13 machen ; 
| Thut er's, fo ifcht mir's lieb, 

Thut er's nicht, fo ifcht mir's leid! 

Die Hochzeiten werben angeblich darum gemöhnlid am | Gott ſchenk' und Allen vie ſelige Ewigkeit! Amen. 
Dienftag, ald am dritten Wochentage, gehalten, weil es im 
Evangelium heißt: „Am pritten Tage war aber eine Hochzeit — 
zu Gana in Galilaa.“ 12 zufammengiebt. 13 Zeche, Wirtherechnung. 

Mundart in der Gegend von Forbach und 
St. Avold in Fothringen. 

D'm Deiw'l fin rufligr Brud'r. | hai 'n ſtracks in v’HeN? gfihrt. Do faht 'r 
— im jetz, was 'r z' dhun hätt. Er miſſt d’8 
— Fihr 10 ſchire unner d' Keſſele, wo d' Hellebrode 11 

En abg'dankt'r Saldat hat nicks z' lebe g'hat, drinn ſeſſe, d's Hus ſuw'r halle,12 d' Kehrdreck 

un bat ſich ahi net g’wiflt z' helfe. Do eich | Hinn’r d' Dhier13 vrafn,14 un iw'rall uf Ord— 

r nus en d Wald gang, un ald 'r en Wilche | ning fihn, aw'r mann 'r en enzig Mol in dv’ 
drinn erum gang wor, ejch? ’m em Mennche | Keffel luht, dann ſoll's 'm iw'l gehn. D’r Sal: 

begebnt,3 das wor d’r Deiw'l. Dad Mennde | dat jaht: „8 ejcht gutt, ich will’s ſchon beforge.” 

faht zu im: „Was fehlt d'r? dp. fiehjcht jo jo | — Doruf eſch dr alte Deiw'l widd'r nus uf 
trurig us.“ — Do antwortt dr Saldat: „ich | fin Wannering15 gang, un d’r Saldat hat fin 
hannd Hung’r un kehn Geld.” — Dr Deiwl | Dienicht ang’oret,16 hat 's Fihr g'ſchirt, g’fehrt 

ſaht doruf: „willſcht d' dich zu mir verdinge, | un d' Kehrdreck hinn'r d'Dhier g'drah. 
un min Knecht fen, fo ſollſcht d' for din Lebb— 

dab gnuch Hann. Siewe Johr folliht d' mir 
diene, dann befcht d’ widd'r frei, aw’r end fan 5 

ich d’r, d' darfſcht dich net wefche, net ftrehle, © Als d'r Deiw'l widd'r komm eſch, wor ’r 
net ſchnutze, di Neg'l un d' Hor net abſchniede, z'friede, un efch nommol1? fortgang. Sep hat 
un ah fen Wafſ'r us d'n Auen? butze.“ — | fi d'r Saldat emol recht umg’finn. Do ftehn 
Doruf jaht d'r Salat: „ebbä,S '8 fol fo fen, | d' Keſſele im Ring’! herum, un 's wor g'wal⸗ 
un fo eſch ’r met d'm Mennche fortgang, un der 

(Volkemahrchen.) 

9 Hölle. 10 Feuer. 11 Höllenbraten. 12 fauber halten. 13 
1 aud. 2 ift. 3 begegnet. 4 habe. 5 fane. 6 fämmen. 7 Thüre. 14 tragen. 15 Wanberung. 16 FR 17 noch 

Augen. 8 eh bien, wohlan. einmal. 
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tig Fihr drunn’r, un 's kocht un brogelt drenn. 

Do hätt 'r gar z’ gebr18 'nin g’luht,19 aw'r '8 

| wor 'm gar 5’ ſtreng verbott, Endlich konnt ’r 

d'r Verfuching nemmeh?0 wiverftebe, do hat er 

d' Deckel vom erfchte Keſſel en beßche ufg'how 

un 'nin g'guckt, un g'ſinn, daß fin ehmoliger 

Unneroffezier drinn gehockt hat. Aha, Vog'l, 
fabt r, dreff ich dich do an? Du haſcht mich 

g'hatt, jeg hann?! ich dich, un indem 'r das 
ſaht, leſſt ’r d' Deckel falle, ſchirt d's Fihr un 

| Teit?? noch brav Holz d'rzu. D'rnoh gebt zum 
zweite Kefjel, hebt d' Deckel ab en beßche in 

d' Heh un guckt enin, do figt jin Fennrich 

drinn. Aha, Vog'l, dreff ih vi do an? D' 
haſcht mic) g’batt, jeg hann ich di, — macht 

d' Deckel widd't zu, un draht?3 en dicken Klotz 

erbie, der ſoll im erſcht recht haiß mache. Jetz 

bat 'r ab wille ſihn, wem?4 im dritte Keſſel 

g’hodt Hat, do wor 's gar fin Genral. ba, 
Vogl, dreff ih dich do an? d' haſcht mich 

g’hatt, jeg hann ich di, — holt d' Blosbalg 
un leſſt d's Hellefihr recht unner int fladere. 

So bat 'r fin Dienfcht fiewe Johr lank in dr 

Hell g'dhon, hat fich net geweſcht, net g’ftrehlt,25 

net g’jchnugt, hat d' Neg'l un d’ Hor net ab— 
g'ſchniht, un fih Een Waſſ'r us d'n Aue 
g'weſcht, un die fiewe Johr wor'n jo Furz, daß 

’r g’ment Bat, es wär erſcht en halb Johr 

g’wen.26 

Als jeg d' Zitt volljcht?? erum wor, do ei | 

d'r Deiw'l komm un ſaht zu 'm: „Sand, was 

haſcht d' g'macht?“ — „Ih hann das Fihr 
unner d'n Keffele g'ſchirt, ich hann geehrt, un 

| pn Kehrdreck Hinn’r d' Dhier g'drah.“ — „Aw'r 
d' haſcht ah in d'n Keſſel g'luht; din Glick eſcht, 

daß d' Holz d'rzu g'leit haſcht, ſonſcht wär din 

Lewe verlor g'wen. Jetz eſch din Zitt us, willſcht 
d' widd'r hemm?“ — „So, ich wott?s ab gehr 

fihn, was min Vatt'r d'henn?s macht.” — 
„Gutt,“ ſaht d'r Deiw'l, „domet d' din'n ver— 

diente Lohn griefcht,30 geh un hew d'r din'n 

Ranze voll Kehrdreck, un nemm's met hemm. 

D' ſollſcht ah gehn ung'weſcht un ung'ſtrehlt, 

18 gern. 19 geſchaut. 20 nicht mehr. 21 habe. 22 legt. 23 
trägt. 24 d.i. wer. 25 gefümmt. 26 gewefen. 27 vollends. 
28 wollte, 29 daheim. 30 friegft, befommit. 

met lange Hor am Kopp un am Bart, met 

ung’jchnittene Neg’l un met trüwe Aue, un warn | 

d’ g'froht werſcht, wo d' ber kommſcht, jollfcht 

dv fahn: us Dr Hell; un wann d' g’froht3l 

werfcht, wer d' befcht, ſollſcht d' ſahn: d'm 

Deiw'l ſin ruſſig'r Brud'r, un min Kenig 
ab.” — Dr Saldat fepweir” fi, un dhut, 
was d’r Deiw'l g'ſaht hat, aw'r met fim Lohn 

wor 'r net z3'friede. 

Als 'r aw'r widd'r uf d' Welt fomm eich, 

un im Wald wor, hat 'r d' Ranze vom Bockel 
g'nomm, for en usz'ſchidde; wie 'r en aw'r uf» 

g'macht bat, do wor dir Kehrdreck Tutt'r pur 
Gold g’wor. Wie ’r aw'r das g'finn hat, wor 

'r froh un eich en d Stadt gang. Vor d'm 
Wirthshus hat dir Wirth g'ſtann, un as 'r 
en fomme g'ſinn hat, eſch 'r erjchrod, well d'r 

Hans jo erfchredlich wujcht 33 wer, noch wuſcht'r 

as en Vog'lſchei. Do bat 'r 'n ang’ruf um | 

g'froht: „wo kommſcht d' ber?” — „US d’r 

Hell.“ — „Wer beiht d'?“ — „D'm Deiwl 

| fin ruſſig'r Brud’r, um min Kenig ah.” — Jetz 

bat 'n d'r Wirth net enin wille loſſe, do hat 

'r aw'r d's Geld g’wies, un d'r Wirth hat 'm 

g'ſchwin d' Schlemps4 ſelw'r ufg'how. Do 

lofit 'r ſich d's beſcht Zimmer gen,35 ganz vor— 

nem ufwarte, bat geſſ un g'drunk, hat ſich aw'r 

net g'weſcht un net g'ſtrehlt, wie es im d'r 

Deiw'l b'fohl Hat, un leit36 fich endlich ſchlofe. 

D'r Ranze voll Gold hat aw'r d'm Wirt 
d' Aue g'ſtoch, un fen Ruh g'loß, Gi 
d'r Nabt hing'ſchlich eſcht un hat's 

gſtohl. 

Als aw'r d'r Hans am annere Morge Er 
g'ſtann eſcht, d'n Wirth bezahle un witer geh 
wollt, do wor fin Ranze fort, Er bat fi) aw'r 
kurz bejonn, un zu fich jelm’r g'ſaht: d' beicht 
ohne Schuld un icklich en, — un ei 

widd'r richt3” en D Hell z’rid g’fehrt. Do 
hat 'r d'm alte Deiw'l fin Elend g'klaht, un 

bat ’n g’bitt, er mecht 'm helfe. D’r Deiw'l 
ſaht: „ſetz dich, ich will dich weiche, ftrehle, 
ſchnutze, d' Hor un d' Neg'l fehniede un d’ Aue 
uswiſche,“ — un als 'r met 'm fertig wor, hat 

’r ’'m widd'r d' Ranze voll Kehrore gen 38 
un zum g'ſaht: geh bin un ſah d'm Wirth, 

31 gefragt. 32 ſchweigt. 33 wüft. 34 Schlempe, Schliege, 
Schlinge an der Thare. 35 geben. 36 legt. 37 gerabe, in ge» 
raber Richtung, geraden Wege. 38 gegeben. 
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\ gewicht, 

nekidd'l uf d'n Leib, 

| thät ich Fomme, 
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’r foll d'r din Gold widd'r 'rusgen, fonfcht 

un thät 'n an din Blatz ab— 

hole. — Doruf eſch d'r Hand nommolss 'nuf 

gang, un hat zum Wirth g'ſaht: Du haſcht 

min Gold g'ſtohl, wann dis net glich widd'r— 
dann kommſcht d' em d’ Hell an min 

Blatz. — Do hat 'm vr Wirth d's Gold widd'r⸗ 
gen, um noch meh d'rzu, un bat 'n gbitt, r 

fol nur flill fen, un uf die Art wor dir Sans 

en richer Mann. 

Hans macht ſich uf d'n Weg, hemm 3’ gebn 

zu fim Datter, kahft jich en schlechte Lin— 

geht h'rum um macht 

Muſik, dann das hat 'r bie d'm Deiw'l in p'r 

Hell g’fehrt.40 ES wor aw'r en alter Kenig im 
Land, vor dem mufjt er fpiele, un der hat fo 

aroße Frehd“ dran, daß 'r d'm Hans fin elfcht 

Docht'r verſproch hat. Als die aw'r g'hert hat, 

daß ſie jo en g'menen Kerl im wiſſen Kidd'l 

heirathe ſollt, ſaht ſie: liwer als ich das dhu, will 

ich ins tiefſcht Waſſ'r ſpringe. — Do hat 'm 
d'r Kenig » jingſcht gen,“ die hat's ihrem 

Vatter z'lieb gehr4ß g'dhon. Uf die Art Hat 

d'm Deiw'l fin ruſſig'r Brud'r d' Kenigsdocht'r 
b'komm, un als d'r alte Kenig g'ſtorw war, 

eſcht ’r ah noch Kenig wor.“ 

Die Grasbiuhteiranatte 

O Mitterche, geb jedem von und en: Blumes 

rabattche, Das unfer efch, mir ens, un Guſch— 

tab ens, un Alwina ens, un jedes a fing 

serforge. # ⸗ 

So ſaht d'r glene45 Frib zu ſiner Motter, 
un die Motter g’wehrt im fin Bitt, um gebt jedem 

un do bat ’r g’winfcht, 

e Blumefticiche voll fchene Grasblume. Un die 

Kinner hann fich über de Moß g'freht46 un hann 

g'ſaht: Wann erſcht die Blimcher blihe, das 
werd e Herlichkeht ſen! — Dann 's wor noch 

net Zitt for die Grasblume, well fie erſcht Knoſchpe 
griet4? Hann. 

Aw'r dir glene Fritz wor ung’delligi8 en 
ſiner Seel un konnt die Blithezitt net erwarte, 

daß ſin Blumerabatt 
z'erſcht vor den annern blihe mecht. 

39 noch einmal. 40 gelernt. 41 Freude. 42 gegeben. 43 

gern. 44 geworben, 45 Kleine. 46 gefreut. 47 befommen, ge» 
friegt- 48 ungebulbig. 

Dann ejch 'r d’zu gedret un hat die Knoſchpe 

en d' Hand gnomm un hat fie en ihre Wennle49 

bedracht un ſich sehr g’freht, wann 'v us d'r | 

grine Scheel ſchon e rodes odder e grined | 

Blettche ervor blinke gefinn hat. 

Aw'r das hat net lang g'wehrt. Fritz hat 

die Knoſchpe ufg'broch un die Bledder all von= | 

enanner g'macht. Jetz ruft 'r met heller Stimm: 

Luhnso emol, min Grasblume blibe! Aw'r as 

d' Sonn druf g’ihin bat, hann d' Blume ihr 

Keppl g’negt, gitruhrt, un woren berroppt un | 

welch, ehr es Mettag wor. Un dr Bus? Hat | 
um fie g’jchrau.d3 | 

Aw'r do hat d' Motter giſaht: Du unfdil= | 

ligs4 Kind! wannnummeSddasd'fetichteFrehoed6 | 
en dim Lewe fen, Die d' durch din eien Schold 

dir verderbſcht. 

große Konſcht 3’ warte net 3° dhierd? kahft. 

Das Ranarienvögelchen. 

En glenes Medelche, met Name Karlina, 

bat e jcharmantes Kanarieveg’lche g’hatt. Das | 
Diierche hat vom fruhe Morge bis zum Owend | 

fung, un wor ſehr jchen, goldgehl met ſchwar— 

zem Keppche. Karlin aw’r bat 'm Somen un 

kihles Grutt os 3’ efje genn,59 un ah hie un do 

mol en Stickelche Zocker, un alle Dah freſch, 
glor 60 Waſſ'r. 

Aw'r uf emol hat das Veg'lche ang'fang 

z trure, un an 'm Morge, als Karlin im bat 

g'wollt Waſſ'r brenge, hat's dodt im Kewich 
gleh. 

Do hat das Kind en helles Jommere un 
Hihle6l erhom wege dem gllibte Dhier. Aw'r 
d' Motter eſch gang un hat 'm en anners 

| Eahft,6? Das noch ſchener wor, un grade fo lieb— 

Dann haſcht d' die ſchwere un [in 

lich, wie das vorige, g’fung hat, un hat ’s en | 

d' Kewich g’feht. Ap'r das Medelche Hat noch) 
luter g'hihlt, as es das neie DVegiche g’finn hat. 

Do hat ſich d' Motter ſehr verwunn'rt un 
zu dem Kind g'ſaht: warum hihlſcht d' fo, min 

liew Kind, un beſcht ſo betribbt ? Din Dhrene 

made das geftorwene Veg'lche net widd'r Te 

bendig, un do hafcht d' jo en anners, das net 

fchlechter eich as das erichte! 
i 
| 
| 

” | 

| 
1} 

49 Windeln. 50 ſchauet. 51 Köpfe. 52 Bube, Knabe. 53 
gejchrieen, gemeint. 54 unfchulbig. 55 nur. 56 Freuden. 57 
zutbeuer. 58 Kraut. 59 gegeben. 60 klar. 61 Heulen, 62 gefauft. 

Firmenich, Germaniens Völferflimmen. Bo. It, 
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Mundart in der Gegend von Forbad und St. Avold in Lothringen, 

Uf die Red faht das Kind: Ach, min Tiew 
Motter, ich hann dem arme Dhierche net g’ohon, 

was ich g'ſollt hann. — 
Mä, 6s min liew Linde, antwortet d' Motter, 

d' haſcht 8 jo allzitt recht ſorgfellig verfleht! — 

Jeſes neh, ſaht d's Kind widd'r, das Stickelche 

Zocker, das ir m'r vor en Paar Dah genn 

bann,64 for 'm 3’ brenge, hann ich ſelw'r geil. 

So ſaht das Medelche met betribbtem Herz. — 

' Do hat die Motter g’Techelt iw'r d'm Medelche 

| 

fin Klage, dann ſ' hat wohl der hehlige Wohr- 

Het ihr Stimm en dem Kind fim Herz erkennt 

un berebrt. 
Ach, hat ſ grfaht, wie mug 3 d'm Undank⸗ 

barn z' Muth fen an jinnen Eltern ihrem Grab! 

\ Weg gfall eich, un do Bind6 d' Veg'l vum | 

\ 

Der Samann. 

Horche!ss 8 eſch emol e Bur g’wen, der eich 

enus gang, for finne Acer 3’ füe. Un vo hat 
jich dann zug'drah, daß en Dehl d'rvon an d'n 

Himm'l komm un hann's ufg'freß. N anner 
Dehl v’rvon eſch en d' ſtene Bodden g'fall, mo 

net vill Grund wor, un eſch ball ufgang, well 6 

* 

4 

net vill Grund g'hatt bat. Wie aw'r d' Sonn 
ufgang eſch, do eſch 's verwelkt tm verdorrt, 
weil s kehn Wurzel g'hatt hat. Widd'r en 

Dehl d'rvon eſch unner d' Dehrb? g’fall, un v’ 
Dehr bin ervor g'wachs un hanw's ’rftickt, d'rum 
hat's kehn Frucht gedrah. Un en Dehl d'rvon 
eich uf gutt Sand g'fall, un das hat Frucht 

g'braht, hat zug nomm un eich g'wachs; aw'r 

\ en Debl v’rvon hat drijjigfellig, jechzigfellig un 
hunnerffellig g’orah.68 

Geipräch zwiſchen Reiſenden. 

Darf ich Eich frohn,#9 Messieurs, wo d' Res 
hingeht? 

Uf Nanzig zu, Monsieur. 
Ich komm ah durch Nanzig; eſcht 6 erlabt, 

en Eirer G'ſellſchaft 3° ride 270 mir wille met 
enanner ride. 

Monsieur, das efch viel Ehr for ung; met 

viel'r plaisir. | 

63 aber. 64 gegeben Habt. 65 horchet. 66 fine. 67 Dornen. 
68 getragen. 69 fragen. 70 zeiten. 

Bie Eich geht's aw'r gutt von Statte. 

bann?l gudde Pehr,? wie's ſchinnt. 

Jo, m'r bin?3 zemlich gutt beritt, abſonnerlich 
der Herr do. Ihr hann aw'r ah do en hib— 

ſches un guddes Pehrd. 

Das Pehrd eſcht net z' bezahle. 

Mir ſchecke uns alſo gutt bifamme, um | 
were ah noch 
feie.74 

Echt d'r Weg gutt? Kenne Ihr d'n Weg? 

heit en ſchenen Weg zrick 

Ich jen?d dieſen Weg enmol g'fahr, un wann 
ich no den firchterliche Steß urthele darf, die 

ich emfun hann, muß d'r Weg ſehr ſchlecht un 

rauh jen. 
M'r bin mehrmols im Dreck ſtecke g'bliw un 

woren g'zwung usz/fteie,75 M'r bin iw'r große 
Sten g'ſchockelt, die im Weg g'leh hann, un 
woren dauſigmol uf'n Punkt umz'werfe; 's war 

aw'r ſchon vor en Paar Johr, un villicht eſcht 

jetz d' Stroß usg'beſſert. 
Gebt's Een Nebenweg? mr thäte Zitt g'wenne 

un 's thät unſern Pehr net jo fur were. 
O jo, drei Stunn von hie, am Usgank vom 

Ihr | 

en Dorf — 's heſcht B. — kenne m’r dv’ Rande | | 

ftroß rechts leie?7 loſſe, un links ride. Dann 

thäte mir iw'r e Stunn g’wenne, aw'rim'r fennte | 
uns ab licht vererre; un well Fenner von und 
din Weg weh, fo werd's wohl g’jcheiter ſen, uf 

dr Landſtroß z’ bliewe. 
Dreffe m’r unnerwegs en gutt Wirthshus an, 

wo m’r z' Mitte eſſe un unfere Pehr fidere 

kenne? — 
Jo, finf Stunn von do eſcht en vortrefflich 

Wirthshus, wo m'r gutt un wohlfl gaſchtirt 

werd. 

Gutt, gutt, m’r wille?8 nur mache, dab mir | 

hinkomme, m'r wille freſch zurive. In P. kenne 
mir iw'r Naht bliewe, un mor?3 bin mir bie | 

Bitte in Nanzig. 
des Fomme mr ball en unſer Quatier. 

Unſere Pehr hann ihre Haw'r wohl verdient, 

un ich denk, m'r werde und dis Mittaeſſe ah 

gutt ſchmacke Toffe. 
An Appetit fehlt's una uf dr Res g'wenlich 

net, aw'r ich fihl 'n heit fterfer als emol; un 

wie ſteht's bie Eich? 
Ich denk, ich mach unferm Mittaeſſe ach Ehr. 

70 habt 72 Wierbe. 73 mir find. 74 legen. 7 Bin. 76 aus . 
zufteigen. 77 liegen. 78 wir wollen. 79 morgen. 



Mundart von Saarlouis. — Mundart an der Mittel-Saar. 335 

Werd ſich aw'r wohl en Knecht wiele, Der for 

unfer Behr forgt? 

Do eich dr Wirth ſelw'r; jetz wiſſe m’r ball, 
wo m’r dran bin. 

Mundart von Saarlouis. 

Am grine Bam. 

D' gröſcht Pläfirn hot mer! van de Welt, 

Dat mer faan? Fann, am grine Bam.’ 

Odf de Bam fenge de Viglen bei Dan ond Naat,«“ 

D' Männtcher peife hibſch on rufe: ti —ti—pi—pi, 

On d' Weibcher ſaan: pi—pi—zi—zi. 

Se ſenge luſchtig on peife du haut en bas 

On weeſe neifcht? vam Celibat. 
Hie g'ſits mer Mamſelle met hibſch Mossien, 

iman. 2 fagen. 3 Baum, 4 Nacht. 5 wiſſen nichts. 6 fieht. 

Berjer, Buwe on Baure d'iw rall her, 

Die plafjire ſich recht A leur aise, 

Trenke en Schoppe Wein oder efje Kees. 

Se fenge ensemble hibſch on fein, 

Der Heedenfchmidt aecompagnirt 

Met fein Violon, on recevirt met Freed? 

Dan de Leits Geld sanallerhand Sorton Couleur. 

D' gröſcht Pläfirn hot mer van de Welt, 

Dat mer faan fann, am arine Bam, 

Dat eſch wohr, dat eich Feen Dram.I 

7 Freude. 8 Leuten. 9 Traum. 

Mundart an der Alittel-Iaar. 

Wiegenlied. 

Heio, Bobeio, 

Schlaa's Hinkeljel dot; 
1 leet? mer kenn Gier, 

I} 

, Un freft mer mein Brod. 

Heiooche, Bobooche! 

 Kinder:Lieder und Kinder-Sprüche. 

Noovel,3 Fade, Fingerhutt! 
Sterbt der Bauer, iſch's niggutt;t 
Sterbt er alſogleich, 
Gehn die Engel mit der Leich. 

1 Hühnchen, 2 legt. 3 Nabel. 4 nicht gut. 

Reit ⸗Liedchen. 

Marſch, marſch, grad aus, 

Links oder rechts! 

Wer de Wein im Keller hat, 

Leid't fen Durſcht. 

Dreimal Buttermilch, 

Dreimal Wurſcht. 

Reite, reite, Nepje!? 
Dodrowwe ſteht e Schleßje, 
Dodrowwe ſteht e Herrehaus, 
Do gucke drei ſcheene Jumfre eraus: 

Die En ſpinnt Seide, 
Die Anner wickelt Weide, 
Die Dritt, die ſpinnt e roode Rock 
For unſre liewe (Karel- ꝛc. ꝛc.) Bock. 

5 Roßchen. 

} 

| 
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Die Maadé geht uff de Brunne, 
Hat e Kinnche funne.? 

Wie ſoll's beige? 
Zickel odder Geiße? 

Wer ſoll die Winnle wäſche? 

Unſer alti Schlappertäſche. 

Ji, ji,s Peerdje, 
Noh der Mihle zu! 

Noh der Mihle geht der Wa,’ 
Iwwer di Bach do fihrt der Sta. 

Plumps, Teijch10 de drinn. 
(Beim legten Verſe ftellt man fi, als ob man das Kind 

fallen laſſen wollte.) 

Tanz · Liedchen. 

Hopp, hopp, hopp! 
Mei Geld iſch furt, 

Ze Baſel leit mei Ranie. 

Geh mer ewegg, 
Du alter Geck! 
Ih maanti nit mit der danfe! 

Heidelbeer wohl wadie fann, 

Madje in unjrem Gaarte. 

Mutter, gil? mer ball e Mann! 
IH kann nit länger waarte. 

Ze Lauterbach hann ih mei Strump verlor, 
Un ohne Strump geh ich nit hem; 
Drum geh ich gleich widder uff Lauterbach, 
Un faaf mer e Strump for mei Been. 

Liedchen beim Ringeltanz. 

Ningle, ringle Roſekranz, 
Mädche, gehfcht de mit zum Danz? 
Mutter, ih hann fenn Schuh an. 

6 Magd. 7 gefunden. 8 d. i. vormärte. 9 Meg. 10 liegfi. 
11 mag. 12 gieb. 

Faundart an der Mlittel-Saar. 

Dub em Batter fein Schläppchert3 an. 
Giferigih! 

(Dabei fauern ſich die Kinder alle im Kreife nieder.) 

Geht die Frau in's Wirthshaus, 
Kocht der Hund die Supp, 

Kehrt die Kap die Stubb, 
Draat1i die Maus de Dre enaus. 

Wenn Erwachſene mit Kindern auf dem Rüden herumlaufen: 

Holle, holfe ho! 

Dr Kinnelmann if do! 
Gr Iaaft im Städje uff un ab: 
„Ihr Leitjer, Faafe15 Kinnel ab!” 

Zum Abzählen beim Spielen. 

Ene Dene 

Mit em16 Leone, 17 

Gehſcht de mit noh Engeland ? 
Engeland iſch zugejchloffe, , 

Un die Brid iſch abgebroche. 
Schäfer, binn18 dein Hinvlein an, 

Daß es mich nit beiße Fann. 

Beißt es mich, jo ftrof ich Dich, 

Hundert Daler koſcht es dich! 

Ging, zwei, drei, vier, 

Fünf, ſechs, ſiwwe, acht. 

Um acht 

Kummt di Wacht; 
Um nein 

Kummt der Wein. 

Wirth, ſchenk ein! 
Bauer, ſauf aus! 

Du biſcht draus. 

13 Pantoffelchen. 14 trägt. 15 Leutchen, kaufet. 16 dem, 
17 Magpalena. 18 Binde, 



Mundart von Saarbrücken. 

Der Huldigungs - Tag zu Saar- 
briücken, 30. November 2845. 

Das war doc) emol widder heit 

E Burjerfräd, nit wohr, ihr Leit? 

Un, was mer fann faan,i aach mit Ehre! 

Dann wie de Sarrbricer ihr Mann? 

Do mit de Saf’hanner3 fingt g'ſtann, 

In ihre gebugte Gewehre; 

Un wie merd vum Noodhaus dernoh 
Mit Muſſik erunner gezoh, 

| De Breußifche Adler im Fahne; 

Wie's Plag do hat gewwe im Flugg 
Vorm Herre⸗ un Schulfinner-Zugg; 
Die Katzekepps d'nohde? vum Hahne® 

Zum klingede Spiel un Gevrumm® 
‚1 De Baß hang gegeit;10 um ent um 
\ | Die Heifer mit Blumme un Bänner, 

\, Mit Fahne un Bähml! fing geziert, 
\ Un imwer enanner pofchdiert 

Die Menfche aus all Herre Länner; 

Wie do fe und zu Hang!? gewunk, 
Ens13 dorte und zu gar getrunf, 
Sich All hang gefreit un verwunnert; 
Wie je borrem Here Cummeſär 
Mer hann breſſediert es Gewehr, 

Un Hurrah geruf, un jetzunnert 14 

Der Ehreport zu fin marſchiert, 
Uns in der Neikirch Hann ranfchiert; 
Der Parre,15 der Zimmermann, nohde 16 

\ An ung die fcheen Redd hat gedoon: 

' Do hammer1? ung, ich un mei Sohn, 
Vor Fräd!s half nit wife ze roode!19 

Aach AUnnere Hann ich e Drähn?0 
Siehn hell in de Aue do ftehn, 

| man fann fagen. 2 d. i. Mannſchaft. 3 ven St. Johan» 
\ nern, St. Johann heißt der auf dem linfen Suarufer gele- 

gene Theil der Stadt. 4 find. 5 wir. 6 d.i. Voller, 7 her⸗ 
ı nad. 8 Anhöhe aufder Südweſtſeite der Stadt. 9 Getrommel. 
10 Haben gegeigt. 11 Bäumen. 12 haben. 13 eine. 14 jet. 

15 Pfarrer. 16 hernach. 17 Haben wir. 18 Freude. 19 rathen. 
| 20 Thrane. 

Mundart von Saarbrücen. 

Mie jetz er isch kumm uff die Neede,? 

Mo mehr? hang geſchreckt, als fing23 kumm, 
Wann’s Fiewer?t ſchunn Bil miggenumm,?d 

Un Vieh noch vergelfchdre?6 fich däte. 

Uns Annre war's fchwuler dovor, 

Was ball aach gebrung?? hat 6 nei Johr: 

Seerjcht 23 der Franjo im Itetriere, 

Der Deitfch ball dernoh hinne dran, 

Un gar der Kuſſack. Nu, mer faan: 
„Wie werresnsäm 9 die Eujeniere!” 

„Jo,“ hat mer mit Ängſchter gedenkt, 

„Jetz krien mer's gewiß inggeſchenkt, 

Was die vun de Herre Franſoſe, — 

Un mit ’ne30 vun uns, — hann verſchluckt, 

So lang mer hann uff ne gehuckt: 

So3l Dorne, die draan3? nibballss Roſe!“ 

Doch iſch äm der Droſcht nach ingkumm:84 

„Se hann uns broforſchsſs jo genumm, 

Un's hat und genugk wille36 kränke. 

Hat's defmold3? vergeß aach der Schlecht, 
Daß dort geje Brieder er fecht, 

Sess werd mer und All doch nit henke!“ 

„Aach werre39 fe gleich in der Mien 

Die Fräd, warn fe kumme, ſchunn ſiehn, 
Un dag do kenn Falſch iſch derhinner. 

D’noh 40 finnetl fe aach bei uns gleich 

Ihr Sprooch jo, ihr Art un ihr Breich,i? 
Un Deitjche fin kenn efo43 Schinner!“ 

S'erſcht ſaan mer aach nummedd vun Glick. 

'S hat ſpringe wohl miſſe die Brid,45 

Doch aach der franfeefch Infchenierer. 

Emol wohl hann aach unggeichliff 
Vum Driller 46 erunner uf d' Schiff 

Gewettert die Gard-Kannenierer. 

21 Nöthen, Gefahren, Prüfungen. 22 welche mehr. 23 find. 24 
d. i. Sagarethfieber. 25 mitgenommen, weggerafft. 26 ängftigen. 
27 gebracht. 28 zuerſt. 29 einen. 30 ihnen. 31 d. i. ſolche. 
32 tragen. 33 nicht bald, nicht leicht. 34 eingefommen. 35 
fie (die Srangofen) haben uns par force. 36 wollen, 37 oft. 
38 fo. 39 werden. 40 Hernach, dann. 41 finden. 42 Bräuche. 
43 d.i. ſolche. 44 nur. 45 Brüde. 46 eine Anhöhe, 



Yun Waterlo; was mer do jure! 69 

Mundart von Saarbrücken. 

Doch ifch jo keem Lewe, keem Haus 

E Lads do gedunnert eraus, 

Un annerſch war's ball, wie im Stille 

Der Marmod? bei Nacht ſich ffifiert, 18 

Der Morje die Annre herfihrt, 

Mo nunmed? als Freind fumme wille. 

Wohl fin ämsd die Heiſer voll wor,5! 

Mer kunnt fich aach vil nit uff's Ohr 

Juſcht Teie,5? bei denne Kuſſacke; 

Doch) ware's ſunſcht quttliche Leit, 

Un ware die Nuffebeich 53 weit, 

Se hatte mer and) ebbs ze fnadest 4 

Un fo wär aach gnädig die Wolf 

Es zwettmol, mit allem dem Volk, 

Voriwwer gang, hätt e klen Wetter 

| Niggradd5 und noch troff um de Gerl,ös 

De b’juffene Furrbacher Kerl, 

Un weje de lumpige Bretter.oẽ 

Ens awwer war arig 8 uns läd, — 

Deso Lothringer freilich macht's Brad, — 
Daß 's erſchtmol uns, trutz em Verſpreche, 
Die Brieder verſtoßt hann eleen, 60 

Un widder mer miſſe hann ſcheen 

Die Radvest ſiehn kumme, die freche. 

Nä, jo hat's nit bleiwe gekinnt! 

Mers? ware ze deitſch jo geſinnt, 
Un Bonnebart wäs ſich ze roode:68 

Der hätt aach um een Koor64 vum Spieß 
De Haas noch de Kech#5 weggeriß, 

Derweil je ze Wien noch dran brode. 

Unshahver ham mier ’3 'ne66 gegunnt, 
„Un“ — faan mer — „ve Welſche iſch's gſund, 
Dann die Erien die Räs 67 uff die Bure.63” 

Un wie hat mer uff fe gebrennt! 
Wie Hollänner fin fe gerennt 

mn 

47 Marmont. 48 ſich entſchuldigt, d. i. abgezogen. 49 welche 
nur. 50 find einem. 51 geworben. 682legen. 58 Rufjenbäuche. 
54 wir auch etwas zu beißen, d. i. hinlänglich Brod. 55 nicht 
gerade. 56 Name eines Forbachers, meldyer 1815 mit einem 

kleinen Kreiforps Saarbrüden und St. Johann gegen bie ane 
ruckenden Balern zu verteidigen fuchte. 57 d. i. Ballifaden. 
58 arg, fehr. 59 den. 60 allein, es verblieb nämlich nur die 
Stadt und ber Hleinfte Theil des Furſtenthums den Franzoſen. 
61 Ratten, rats de care wurden ſpottweiſe die Erheber der 
vereinten Gebühren genannt. 62 wir. 63 gu rathen. 64 d.i. 
beinahe. 65 den Küchen. 66 haben mir es ißnen. 67 d. i. bie- 
fes Mal. 68 Hofen. 69 jauchzen. 

Un widder hätt's doch Finne Täg 70 
For und ze Bari gehn noch jeß, 

Wann’s Geld mer do hätt wille daure. 
„Behrs jeß nit, iſch's ewig verbei,“ 

So faan mer, „drum miffe zwä, drei?t 
Dort jeß ze gutt872 redde un Taure.“ 

Eur 
Grad Hammer?3 die rechte Mann?d funn, 

Die wiffe der Mehr; 3 hann aach fehunn 

Gefennt alle Dritt,76 alle Gääfchter ; 7 

Sin aach nit im Iwwrige faul, 
Un nemme fenn Blatt do vor's Maul. 
„Was,“ ſaate fe, „ſinner?s nit Määſchter?“ 

„Un kinnte ner”? nit for das Blut, 

MWoEV widder die Burbongifch Brut 

Hat Fofcht,Sl e Gedichtesd? begehre? 

Merd ’3 Elſaß un ’8 Lothringe nit, 

Wied recht wär, vum Zopp ness gefchnitt? 
Muß doch er e wennig ſich häare.341” 

„Dann, wars ſchunn es erfchtmol e Schann,55 

Daß ihr uns im Stich gelaß hann,d6 
Wär jet die Ehr gar ze embähre? 

Aach iſch's de Franſoſe befannt, 
Was die an der Stadt un dem Land 
Gehat hann, un noch hätte gäre.37” 

„Kinnt Preuße die fcheen Rewenie 

Niggrad fo gutt indun,® wie bie, 
Vun all denne Werfer9 un Stolle, 
Gewäll?0 un Gefäll un dem Erz, 
Dem Hannel un Wannel un Gefehrts 291 

Wie der do, gitt's? nimmeh?3 vil Scholle!” 

Hätt dig nit, hätt nids meh gezoh!“ — 

Wie Kate im Sad, wehre do 
Die Weliche ſich. Helft nicks! mer Holle9> 

Sarrbride, Sarrluis un Perl, 

Truß Freifoor, Branfofe un Gerl. 

Mier lache, die futtre9® un Dolle. 

70 verfehrt, jhlimm. 71. d. i. Abgeorbnete ber Stadt. 72 
wie es gut ift, ernftlich, tüchtig. 73 haben wir. 74 Männer. 
75 wifjen, wie ie Sachen fich verhalten, wiſſen überall Rath 
und Mittel. 76 Tritte, Wege. 77 Geiſter, Oefinnungen. 78 
feid ihr. 79 fönntet ihr. 80 ‚welches. 81 gefoftet. 82 Tüch⸗ 
tiges, Erkleckliches. 83 ihnen, 84 ſich haaren, Haare laffen. 
85 Schande. 86 habt. 87 gern. 88 db. i. einziehen. 89 d. i. 
‚Hüttenwerfen. 90 Waldungen. 91 d. i. Verkehr, Derführen 
ver Waaren, 92 giebt ed. 93 nicht mehr. 94 gezogen. 95 wir 
nehmen. 96 fluchen, wettern, ſchelten. 



Mundart von Saarbrücen. 

Jetz hammer aach Feier ?? gemacht 
Uff unfere Berje, daß's kracht; 

Megt's ſchunn aach die Lothringer kränke. 
Se hann uns dann aach die Schwernood 

Recht nochberlich dovor gedroht; 

Doch wille mer doran nit denke. 

So ſaat jo aach heit noch die Redd, 

S Bees ſott merss vergeſſe, mer hätt 

Jetz numme9% em Herrgott ze danke; 
'S wär, was mer gefärdht 100 Hätt, erum, — 
Un, was mer gewünfcht hätt, wär kumm; 

Sell fott mer mit Nimmand aad) zanfe. 

'S iſch wohr jo, was hHammer10? nit ſchunn 
Ing103 Kurzem jo Manches gewunn! 
S iſch Fride, un werd's jeß nach bleiwe; 
Mer fihrt äm die Buwe nimmeh 

In Schlachte durch Berje un Schnee, 
For l04 Annre vum Ihre ze treiwe. 

'S häſcht widder: „E Wort iſch e Mann!“ 

Un Ehrlich iſch nimmeh e Schann; 
Die Luthriſche ſin widder owwe; 105 
Uf Kirche un Schule un Zucht 

Werd widder gelut, 106 um mer ſucht 

Aach wider meh Denne do browme.107 

Sich numme108 erſcht Alles im Gläs, 

Gehn widder nach beffer, ich wäs, 

Hanbdierung, wie funfcht, un Gewerwer; 

Der Brandewein, faat mer, un 's Bier 

Zahl numme e Eleni Gebier,109 

Mie Hitte- un Kaafleit un Gerwer. 

Die Kohle un Flooget10 un '3 Glas 
Un 3 Eife, der Stahl, un wäs was, 
Die dreffe d'nohl nirjens Diane; 11? 
Voll Achell3 un Schiff Lit! die Saar, 

Ay 

97 Feuer, Frewdenfeuer.“ 98 follte man. 99 nur. 100 ge⸗ 

fürdhtet. 101 jo. 102 haben wir. 103 in. 404 d. i. um. 105 
oben, obenan. 106 geſchaut. 107 d.i. Gott. 108-nur, 409 
Gebühr. 110 Blöße. 111 hernach, darin. 112 Zöflämter. 113 
Nachen. 114 liegt 

Wied vorrdem ze Firfchdesgeit!15 war, 
Dun Moljehtil6 bis eruffer zum Krahne. 

Wie Ame der Parre jeb faat, 
Un nohode 11? der Here Gehämrad 118 

Dut vorrem Altar je erſcheine; 
Wie do fich uffricht die Gemän,tis 
Uf Bänke die Klene hoch ftehn, 

Die Weimer un Mädel?0 fchunn greine; 

Wie druff er vun Jedem begehrt, 

Daß Trei er der Majefchtet ſchweert; 

Um ege,1?! (mer denke: Gott wall122 es!) 
S'erſcht O‘äfchtlich, 123 dann Weltlich, dann All 
Die Henn124 in die Heh Hang125 gehall, 
Un rufe: „mer fchweere un halle's!“ 

Was do for e Bräd un e Stolz 
Mich ganz hat verzwirwelt!126 es ſoll's 
Noch's Kinskind emol vummer heere. 

Un, wie mer de Kenig un 's Land 

Soll ehre in jedweddem Stand, 

Das Fann’d gewiß aach vummer lehre. 

Wie unnerm Nabolijon gar, 
Mann aldt?? emol froh mer!28 noch war 
Un Raah129 in die Luft brav gebloßt hat: 
E Lied fo uff’ Vatterland noch 

Ze Zeite geflung hat, wo130 doch 

Ze Linnemwil131 ſchunn ung verftoßt hat, — 

Sp ſetze 182 jetz do eich erum! 
Es wär mer noch grad efo drum, 

Mit eich fo e Liedje ze brumme. 

Du fihrſch de Disfant, ich de Bap, 

Der Fritz de Tenor; nemme133 3 Glas! 
Du, Eumbär,133 laß Bier uns noch kumme! 

(Ein deutſches Vaterlands-Lied wird gefungen.) 

115 zur Zeit der jaarbrüdifihen Fürſten. 116 Malftadt, | 
ein Dorf unterhalb der Stadt an der Saar, 117 hernach. 

118 der preußiſche Commiſſarius, welcher die Huldigung 
entgegennahm. 149 Gemeinde. 120 Mäpthen. 121 jest. 122 
walte. 123 d.i. die Geiftlichkeit. 124-Hande. 125 haben. 126 

ſchwindlig gemacht, außer Faſſung gebradit. 127 ‚bisweilen. 
125 man. 129 Rauch, 130 welches. 131 durdy ben Frieden 
zu Luneville wurde das linfe Rheinufer Frantreich üterlaffen. 

132 feßet. 133 nehmet. 134 Gevatter 

| 
| 
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Mundart an der Ober-Saar. 
su 

Wiegenlieder, 

Schloof, Kindel, ſchloof! 

Dinn Vatter hiet vi Schoof, 
Dinn Mutter hiet di Lämmele 

Mit de rode Bänderle. 

Di ſchwarze un di wiſſe 
Mille mer's Kindel biſſe. 
Schloof, Kindel, ſchloof! 

Heio, Bobeio, ſchlooft' liewer, as du; 

Wann de ’3 nit glawe witt,! fchau mer nurr zu. 

Heioole, Boboole! 

Zum Abzäblen beim Spielen der 
Kinder. 

Lirum, Tarım, Giermuuß! 

Unfer Kab gebt baarfuuf, 
Baarfuuß gebt fe, 

Hingerm Ome? fteht fe, 

Hat e Baar rode Schiele? an, 
Hinge un vorne Kralfed dran, 
Hippt fo in's Wirthshus, 

Trinft e Schoppe Winn uf, 
Hippt midder hemm 

‘ Mit ihrem krumme Sippel-Been. 

Lirum, larum, Löffelftiel! ⸗ 
Alti Wiwer eſſe vil, 

Jungi müſſe faſchde, 
Brod leitd im Kaſchde, 

Winn leit im Keller, 
Broode-n-uff em Teller. 

1 glauben willſt, 2 Ofen, 3 Schüßlein. 4 Korallen, 5 liegt. 

Mundart an der Öber-Saar. 

D Geiß fteht uff'm Lade, 

Bißt em Schniever in di Wade; 

Der Schnieder nemmt e Rettelſteen,* 
Un ſchlaat der Geiß di Been erzween.? 

# 

Ens, zween, drei, bier! 

'S ſteht e Bettler vur der Dür, 

S fteht esn-Engel an ver Wanp, 

Hat e⸗n⸗Appel in Der Hand, 
Hat 'nes wille broode, 5 

Iſch em niggeroode.I 
’S fallt e Meffer ommesn=eran,i0 
Schlaat em Bettler s Been az. | 

Schäfchen-Spiel der Kinder. 

Ihr Kinn,tt Fummel?ensall bemm! — 

Meri3 derfe nit. — 

Vurr wemm? — 

Burr em Wolf. — 

Mo fiht er? — 
Hinger der Stej!4 — 

Mas freht er? — 

Grün Grab. — 
Mas ſufft er? — 

Bocksgalle. 

* 
— — * 

Reit ⸗Lie en. 

So ritte15 di kleene Herre-Rinn, 
Wann fe noch kleen wunzig finn. 

Wann fe greefer werre,16 

Ritte je uf Päre.i7 
Wann je greejer made, 

Ritte fe uff Sadie. 
Kummt der Buur dann Dingenoh,18 
Macht als19 Hopple, Hopple bo! 

6 Röthelftein. 7 entzmei. 8 ihn. 9 nicht gerathen. 10 her⸗ 
ab. 14 Kinder. 12 fommer. 13 wir. 14 Stiege, Treppe. 15 
reiten. 16 werben. 17 Pferden. 18 hintennach. 19 immer. 



Mundart an der ©ber-Saar. 

KRinderreim. 

Wenn fie einen Prediger vorftellen wollen. 

Do fteh ich uff der Kanfel, 

Un preddig, wie een=Amfchel. 

Minn Huhn, minn Hahn, 

Minn Preddig geht an. 
Minn Kuh, minn Kalb, 

Minn Preddig isch halb. 
Minn Ka, minn Mus, 
Minn Preddig isch up. 

Ihr Litt,20 gehn?! hemm in’s Hus 
Un efle Speck un Mus! 

Wenn bie Kinder einen Habicht fliegen ſehen, rufen fie ihm 
halb fingend zu: 

Weih, Weib, Hühnerweih! 
Fliej dreimol vorbei! 

Bliej dreimol erum! 

Se?2 Friejich e Hinkel?s gebrung.24 

Wenn die Kinder Weidenpfeifen machen, fingen fie: 

Beim Klopfen des Weidenzweiges) Niklos, Niflos! 

Mach mer minn Piff los! 

Beim Abziehen ber Rinde) Hand, Hans! 

Loß mer minn Piff ganz! 
(Bei der weitern Zurichtung) Anne Gret! 

Mac, dag minn Piff geht! 

' Wenn ein Kind wegen Schmerzes meint, fireicht ober bläft 
die Mutter über den jehmerzenden Theil und fingt zur 

Beruhigung: 

Häle,5 häle, Säjel!?6 

S Käßel fit uff'm Stäjel,?7 
'S Mieſel?s ſitzt uff'm Mifcht, 
S wäs fem?? Menſch, was dem Kindel iſcht. 

20 Leute. 21 gehet. 22 fo. 23 Huhnchen. 24 gebracht. 25 
Beile. 26 Segen. 27 Stieglein, Trepplein. 28 Mäuschen. 
| 29 fein, 

>61 

| 

Mairegen:Lied der Kinder. 

'S riejelt30 un rejt,31 

D’r Ackersmann jejt,3? 
D Vöjle die finge, 

D' Kernle die fpringe, 

D' Buwe die eje'3,33 

D’r lieb Gott der fej3t es! 

Die Pfirſchen. 

S hat emol e Buur finf Perſching vum Za— 
wrer Märk35 mitgebrung,36 jo ſchön, ad mer fe 

numme3? hat gefin3® möje. ’S Bure Kinn39 
Hann ammer diß rar Gewäcks z'm erfchte Mol 

vor d’ Aue kriejt, un do Hann je fich gar möj— 

lich 40 verwundert un e gar graufami Fräd 
g'haat iwer die ſchöne-n-Epple mit dene roth- 

lächte 41 Bäckle un mit dem zarte Wöllele druff. 
Der Vatter dält fe inger42 finne vier Bu— 

we-n-uß, un d' Mutter Eriejt de finfte. 
Am Domwet,i3 eeb44 de Kinn in’s Schlof- 

ſtüwel gang fin, froujt der Vatter: afja,25 wie 

hann oc Die ſchöne-n-Epple g'ſchmackt? Ich 
menn dann, «6 DBatterle, faat d'r Elticht. 'S iſch 
e ſchönes Obs, ſo ſurlächt,“ un vun eme ſo 
fine G'ſchmack! Ih hammer de Steen ze guts 48 

ufjgehow, un will e Baam druß zije. Sell | 

iſch recht! faat der Vatter, e gutter Hushälter | 

forjt au furr dad, was fummt, un em Buurs— 

mann fteht dad gutt an! 

IH hann de Minne glich geſſ, faat der Jüngjcht, 

un de Steen ewegg’'worf, un d' Mutter hat mer 

d' Hälft vun ihrem ginn.50 Ah, das ſchmackt 

fo füß un vergeht am im Mull wie Butter, 

Do faat der Datter: Gar usg'ſpitzt ifch diß 

frielich nit, awwer doch wie's d’ Kinn ewwe g’mea 

ner Handdl made 'S Simmlired? wärrſch 
im Lewe ſchunn au noch Iehre, 

Druff fangt d'r zweit Suhn an: ich hann ve | 
Steen, ww853 Brüderle wegg'ſchmiß hat, uff— 
g’hawd4 un hann ’ne>5 uffg'ſchlaa. 'S iſch e 

Keere drinn gewenn, der hat do g'ſchmackt, 

30 fprüßregnet, nebelt, fällt Nas. 31 regnet. 32 fäet. 33 
eggen es. 34 fegne. 35 Jahrmarkt in Eljaß-Zabern. 36 mit- 
gebracht. 37 nur. 38 jehen. 39 Kinder. 40 d. i. fehr. 41 röth« 
lidyen. 42 unter. 43 Abend. 44 che. 45 ah ga. 46 d. h. wahr- 
lich, fehr gut. 47 fäuerlich. 48 d. i. wie es’gut ift, ordentlich, 
49 das. 50 gegeben. 51 gemeiniglich, gewöhnlich. 52 Nach⸗ 
finnen, Spefuliren. 53 welchen das. 54 aufgehoben; in ver 
Bedeutung „aufbewahrt“ fagt man „uffgehow”. 55 ihn. 

Firmenich, Germaniens Nölferfimmen. Bd. II. 
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fo füß, wie e Nuß. Awwer minne Perfhing 
hann ich verfaaft, un jo bil Geld derfurr ge— 

löft, daß, wann ich e Mol in d' Stadt fumm, 

e Duzzet derfurr kaafe fann. 

Doriwwer fchittelt der Vatter de Kopp un 

faat: gutt gerechelt5® iſch Dig, ſell iſch ken 

| Frouj,” awwer Kinds Art um Natur ich es 
nit. Bhüt dich Gott, daß de fen Kromd® 

friejfcht! 
Un du, Hennerle? froujt 'ne der Vatter. — 

Grad eruß un ohne verbi.E66359 ze denke, jaat 

\ ber Hennerle: IE Hann minne Perfching em 
tranke Jörjel donewe gebrung,69 wu's Friere 

bat. Er hat 'ne mit nemme welle, do hann ich 

me um uff's Bett gelejt, un bin weggang. 
Wie ifch? faat ver Vatter, wer bat dann jeg 

-ebbest 8 BVejcht mit ſim Perſching anfang? 
Do rufernsalli drei: das hat der Bruder 

Hennerle gevohn. Der Hennerle awwer biebst 

nit. Druff gitt'm d' Mutter e Schmuß62 mit 

naſſe⸗n⸗Aue. 

Der Fiſcher und der Delphin. 

€ Fiſcher fahrt ame Feld mit ſim Aches3 

Widder, daß alli Brättre Frache 
Un glich ſchlenzes wie Glaß. Um e Hoorss 

Erſchnappt 'ne der Hofemann 66 jeg im Rohr. 

Do jujchtement ze gutter Stunn 

\ ) it? ne e bemlicher & Serlöw, un ſchunn 

Hat der ’'ne69 uff de Buckel gepadt, 

Untrat?0 'nean’d Sand. Ei wie em dasjchmadt! 

Doch iwwerdemm zijt er das Thier an ve Stade 71 

Un fant vor Futter leddige?? Gnade: 
Sep Finnt ich, was ich wott,73 mit der mache; 

Doch will ich ver zeie,”4 wie in g’wiffe Sache 
Au unjer Ener fo furrnehm?s denkt. 

Ich ſchenk ders Lewe, bli?s ungekrenkt! 

56 gerechnet. 57 Frage. 58 d. i. Krambude. 59 etwas. 60 
gebracht. 61 etwa. 62 Rus. '63, Nahen, 64 ſchlitzen, reißen. 
65 bi. beinahe. 66 Hafenmann; den Kindern fpridt man 

\ von einem im Schilf verborgen lauernden Mann mit einem 
langen Hafen, um fie baburch von den Slüffen, Bachen u. f. w. 

zurüdzußalten. 67 ſieht. 68 tranlicher. 69 ihn, 70 trägt. 71 
Geſtade, Ufer. 72 vor lauter bloßen. 73 wollte. 74 zeigen. 
75 2. i. ehel, großmüthig. 76 bleibe, 

Mundart an der ©ber-Kaar. 

Flliejt fchnurftrafs zu der Dohl Hin un verzehrt 

' Wann ’8 gutt did fichrer wurjt vur'm böje 

Die Eliter, die Doble und der 
Geier. 

3it?7 fangem hat e Azzel?8 un e Dohl 

Mitnander g’händelt, um do iſch's deefmol?9 
Vum usſchimpire-n-au zum Dachtle 80 kumm, 
Un d' Stärktsliſch owwe ball, ball d’ Liſcht ge— 

ſchwumm. 

Minn Azzel, wu am Eng$2 bi den Tuxrnej 
Be kurz iſch kumm, g’fit jimolsss e Wejh, 
Wie der vun Baam ze Baam gar ifrig fliejt, 

Ewsa ebbs er noch furr ſinne Schnawwel kriejt. 

„Herr Vetter,“ ſaat ſe, „wie mer dunke will, 

Sess bohrt 'ne ebbesss doch im Kreppel37 ſtill; 

Ich bin voll lutter Frad. Ich hanun do hit ð 
Der Dohl im Kimbettso ewwe g'macht Viſitt. 

Un 's iſch doch wohr, ew 's d' Läfchterzung 
au g’hejt,s0 

Mirdt fin der nids, minn Frind, wann fie do 
Tejt,92 

Doll wie der Monet?3 fie, un wie geleckt 
Die ſiwwe Junge, wu 94 je ußgehedt. 

Do macht der Wejh fih uff; dann der isch 

falſch 
Un voll sun Gier un Gall bis an de Haljch,95 

Do d' Mutter mit de Kinn,I6 Hann ich gehert. 

Nit allemol iſch Der grad umfer Frind, 
Wu Gutted vun uns redd, wann's glich fo ſchint; 

Mull,97 | 

Se brucht der Find au diß, un iſch mit full, | 

77 jeit. 78 Elſter. 79 oftmale. SO zum Ohrfeigengeben. 
81 Stärke. 82 Ende. 83 jenes Mal, neulich. 84 ob. 85 jo- 
86 etwas. 87 Kröpfchen. 88 Heute. 89 Kindbett. 90 verbrießt, 
ärgert. 91 wir. 92 liegt. 93 Mond. 94 b. i. welche. 95 Halt. 

96 Kindern. 97 d.i. als das böfe Maul. 



Mundart von Bafel in der Schweiz. 

Mundart von Bafel in der Schweiz. 

Das Schülertuch. 

Kinder! i fort! fafcht meine, s gab wäger ? 
e zitlige Winter, 

D Baim wend3 ihr Laub nit loh,“ und do 

feit der Greter, der Filcher, 

S werd' bald gfrieren, er ſächs gar wohl an 

de Nueled im Abhifand.? 
S mecht ji währlt verlive ſcho ietz e Bitzeli z' 

fthre,S 
\ Wemmes? nur cbe jo hätt wie die riche Pit 

nebezueche.10 
\ D’ Meßhisli!l baue fie au — do werde mer1? 

bald ver13 erfcht Schnee ha. 

Kei Wunder, Eunnt14 er nit heim, ver Beppeli,15 

dä Sapperlotöbueb, 
Das isch Halt fir Die Bueben e Feſcht, wemme 

d' Meßhisli uffhloht,16 
Io, do gohts an e Krähsmes 17 und an e Ver— 

berglis18 und Jäglis 
Machen 8 — i weiß no gar wohl vo ver Bit, 

wo ni? au no am Lohnamt?i 
Gſchafft ha mit Gottes Hilf bis do wo mi Bei?? 

mer verftucht ifch; 

Falſch?s gmacht hen?? fie mi mengmol die 
Buebe, doch han i als 25 wider 

Zue mer ſelber gſeit, de biſch jo au ne mol 

jung git,26 
Und 's iſch wohr, mer 'bend?? in ver Juged e 

Tufchtigi Zit gha,28 

Mengi Gugelfuehr?? — doch iſch es ebe ſcho 
lang her — 

Was die Zit nit vergoht und wie mes0 doch 
notinost alt wird! — 

So het der Grofkatter gfeit zuer Mueter und 
zue de Meipli,32 

' W033 fi ’8 Kaffi ben trunfen um Vieri, im 

bintere Stibli. 

Sunſcht ifch mi Beppeli grad zuer rechte Zit 
allewil heimko; 34 

1 follte. 2 wahrlich. 3 wollen, 4 laſſen. 5 Name eines be- 
kannten Fifchers in Baſel. 6 Löchern. 7 Rheinfand. 8 ein 
wenig zu feuern, heizen. 9 wenn man es. 10 neben Hinzu, 

nebenbei. 11 d. i. Meßbuden. 12 wir, 13 ven. 14 kommt. 15 
Jakob. 16 aufichlägt. 17 Klettern. 18 Verſteckſpielen. 19 Ja⸗ 

gen, Jagd maden- 20 woich, 21 Behörde, welche die öffent- 
lichen Bauten beforgt. 22 mein Bein. 23 d. i. zornig. 24 Ba- 
ben. 25 immer. 26 auch einmal jung geweſen. 27 wir ha⸗ 
ben. 28 gehabt. 29 manchen tollen Spaß. 30 man. 31 nach 
und nad. 32 Maͤdchen. 33 d. i. mie. 34 immer heimgekommen. 

Aber worum er denn hitt au no ne me35 Vier- | 
tel nit do ifch, 

Das weiß ſiss Mueter gar wohl. Sie feit: He, 
weifch dern nit, Matter, 

Daß fie hitt Nomittag halt 3 Schuelertuech | 
wider vertheile, 

Und do goht es au länger, s6 find ebe gar 
vili, die's mechte. 

Jo, 's iſch wäger e Wohlthat fir unſer Gat— 
tigs.s? J hoff au, 

Mine3d jig39 brav gſi dä Rung,“0 und bring | 
drum au ne Paar EI heim 

Zue ne Baar neie Hofen und ebbenl au zue 

ne ned? Jackli. 
Het er doch au zue fim alte das Johr duren 43 

orbeli Sorg aha, 
Plätzu4 wären au no do, wenns fehle wott,2 

aber es frait ein 

Glichwohl au e nei Stieli am finer Kindere | 

Lib z' gieh,4 
Wenn fie am Sunntig in d' Kildjed? gehnd mit 

andere Buebe, 

Daß fie au repetierlig vor Gott und de Men— 
fchen erfchine. 

63 

Kunntd8 nit iber acht Tag — vom Finftige | 

Sunntig a, mein’ i, 
D' Dronig wider an ihn zuem Uffage,9 Gre— 

deli, weiſch nit? 

Jo, ſeit's Gredeli, jo, am Sunntig iſchs an de 
Meidli, 

Acht Tag druf an de Buebe, und do ſeit der 
Beppeli au uf. — 

Juſchtement und do kunnt zuer rechte Zit mer das | 
Tuech no, 

A550 em der Vetter, ver Schnider, no fadl 
ne Kleiof drus mache; 

S frait derd? Her Pfarer felber, i weiß es, | 

wenn er en drin gfieht. 
Sp ſeit d' Mueter und frait fi, fajcht mehr no 

as der Her Pfarer, 

Uf das Sunntigskleidli, wozu der Beppeli 's | 
Tuch bringt. 

35 Beute auch nach einem. 36 feine, 37 d. i. Leute unſerer 
Gattung. 38 meiner, ber meinige. 39 fei. 40 dieſe Zeit Her. 
al etwa. 42 einem. 43 hindurch. 44 Lappen zum Flicken. G 
wollte. 46 fehen. 47 Kirche. 48 kommt. 49 d. i. zum Aufiagen 
des Katechismus. 50 daß. 51 noch kann. 52 ben, 



Zuege,53 do bringt er ’8 jo ſcho, er Funnt 
mit firige Bade 

Und mit fraivige Blicke und rennt vor Tuter 
Frohlocke 

Faſcht der Kaffitiſch um und juchzget der Mue— 
ter entgege: 

Lueg, lieb Mieterli, lueg, do han i der wieder 
e Meßkrom! 

Seit's und wirft erd4 in di Schoos drei Ellen 
elbfarbe55 Halbtuech, 

Wie mes Halt ebe vertbeilt den arme fligige 

Scielre. 
'S Mieterli5® nimmts und bichauts und bichaut 

au wider ihr Biebli, 

Strichlet s Tuch mit de Hände und frichlet 
au d' Lode vom Biebli, 

Und e3 fallt e Thräne ufs Tuech und eini ufs 

Biebli, 
| Und ji feit zuem Biebli und git em derzue no 

ne Schmigli3?: 
Halt di nur allewil wohl und folg dine Lehres 

ten ordli! 

| Sueg, fie meines jo guet, und '3 if) di eigene 
Nutze, 

| Bett au flißig, mi Kind! fo heſch dess der 

ESchittet 

Sege vom Himmel, 

Wie nid9 der jetze mi Sege mit menſchlige 
Morten ertheilt ba. 

Seit’8 und wifcht mit em Firtuech 60 die nafen 
Auge, und fraidig 

Schenkt fie vem Beppeli jeg das vorig li Kaffi 
ins Täßti. 

em Mil; verzue und brodfet em 
Medelis? Brot dri. 

| Seb,63 mi Beppeli, trink! i denk,'s werd’ nimme 

gar z' warnt fi, 
| 2064 der ’8 ſchmecken und ſchitts doch numme 65 

N 

fo gittigss mit ine! 
Io, biſch e Grave Bueb! und fiver 67 ad fie das 

gieit63 Bet, 

Hend59 au d' Schweichterli jeg das Schueler= 
tuech al Wis und Weg bſchaut, 

Und der Grofpatter bet ji Brillen ufgſetzt, fir 

es z’bichaue, 

Ribt no zwijche de Fingren e Zipfel und feit 

zue de Eine: 

53 ſchauet. 54 ihr. 55 gelbfarbenes. 56 Mutterchen. 57 
ein Küßchen. 58 du. 59 ih. 60 Schürze. 61 d. i. ben übrig- 
gebliebenen. 62 Brodchen. 63 d. i. da, nimm. 64 la$.65 nur. 66 
gierig. 67 feither, während, mittlerweile. 68 gejagt. 69 Haben. 

Mundart von Pafel in der Schweiz. 

MWährli, 6 iſch Gräber no das, als jell,70 wo 
me gä7i bet vor bifem,72 

Alleweg iſch es ſcheni Sad) um das Tuech, aber | 
menge?3 

Nimmtd und weiß nit emol, vo wo fich das 

Schuelertuech herſchribt. 
Weiſch dws, Beppeli, be? und willen?4 ihrs, 

Meidlene ziämme? 
Gelten,5 er wiffe wohl ebbi876 und do nit | 

recht, aß wie felbe, 

Wo bet here Fiten?? und doch nit gwißt bet, | 
wo '8 berfunnt? 

Lojen,73 i will i879 verzelle, fo guet i's Ba || 

mege no bhalte 

Us miner eigene Juged, wo n 380 no 's Schue= 

lertuech ghabl Ha, 
Wie zue ſelbiger Zit allmole bi der Vertheilig 
Uns ver Her Oberſchtpfarer — Gott heig®? en 

felig! — berzellt bet. 
Ka fi, daß i verjchiegd3 mengmol, s iſch ebe 

ſcho lang her, 
Mas doch die Zit nit vergoht und wie me doch 

notinoS4 alt wird! 

Wenn ’3 mer recht ifch, fen83 isch ’3 im Johr... 
jeg weiß i die Zahl nit, 

Weiß ji ka ſids eis von eich? Do feit der Bep— 
peli: wart nur! 

’S fallt mer im Augeblit i — es ftoht fo ne | 
Sprichli am Kaufhus, 

D’ Buebe hen mers ſcho zeigt und eine hets 
fennen au leſe, 

'S ijch eb6i897 von eme Rinfen®8 und von eme 
Beiel9 und Kriege, 

Und das bebitet grad die Johrzahl in remifche | 
Zahle. 

Do ſeit's Gredeli druf: aha! das ftoht in dem 
Biechli, 

Wo mer d' Frau Gotten?l emohl an felber 
Braufafchte92 verehrt het, — 

Springt und hohlt ji Biechli und liest ene vor 

fone Rimli: 
„Ein Rink mit feinem Dorn, 
Drei Hufeifen auserforn, 
Ein Beil und ver ſechs Krüge Zahl, 
Do zerfiel Bafel überall.” 

70 jenes. 71 gegeben. 72 ehedem, ehemals. 73 mandher. 
74 wiflet. 75 gelt, nicht wahr. 76 ihr miffet wohl etwas. 77 
welcher hat Hören lauten. 78 Höret. 79 euch es. 80 mo id. 
81 gehabt. 82 habe. 83 d. i. die Gebanfen verliere, aus dem 
Zufammenhang fomme. 34 nach und nach. 85 fo. 86 fanr. 
fein, vielleicht. 87 etwas. 88 Ring. 89 Beil. 90 Krügen. 91 

Pathinn. 92 Frohnfaſten, Quatember. 



Mundart von Bafel in der Schweiz. 565 

Jo, je bſinn' i mi wider, fo feit der Beppelt 

nit ful, 

Taufig beditet der Rink und zmigedrinne der 
Dorn drin, 

'S iſch fir e remifch M, 's iſch nummen e Bitze— 
lig 93 anderich,*) 

Und die bogenen Ife, drei C, das find die drei— 
hundert, . 

Und der Beiel git fufzig, er gſeht imme9t re= 
mifchen L glich, 

Und das Trippeli9d Krieg’ find d' Eiſer 86 und 

made juſcht Sechſi, 
Drizehhundert und fufzig und ſechs, do 

hemmer?7 jo dv’ Johrzahl. 

' So, das ifch fie derzue,98 feit jege der At mit 

DBerftune,I? 

Mas doch hittiges Tags die Kinder mit alles 

miend100 lehre, 
Remiſchi Zahlen und vitfcht, s iſch grad glich, 

fie leſes wie. gfunge, 
Das hätt zue miner Zit e feinen ad e Student 

gwißt, 
Drum iſch es anderſch jetz, es iſch halt ebe ſcho 

lang her, 

Was doch die Zit nit vergoht und wie me 

doch notino alt wird! 

Jo, was han i doch welle ſcho ſage? he jo, do 
vo jellemi0l — 

' Do vo jelbigem Johr, wo mis Bhalt's 102 ’3 
Erdbidem 103 fo iſch — 

3' Naht um Zehni iſch 's Eo,10%4 me bet der 
Ruretag105 gfihrt jufcht, 

Do het der Bode gwadlet und d' Erde gar 
ferchterli ziitret, 

’S tſchuderet 106 eim, wemmes hert, wie d’ Kilchen 

und d' Hifer und d' Kilchthirn 107 

Iberenander find gſtirzt — und d' Menfdje no 
drunter bigrabe! 

S Todtegäßli, fo heißt's, heig108 ſider ver Zit 

ber fi Namme. 

| Und — daß v8 recht fag — es iſch e wiethige 
Brunſcht no derzue fo, 

Bhiet iS109 Arili der Her, wie het ẽ do brun— 
nen!!0 und brunne, 

Niemepstil Het fi gitraut go 3’ leſche, fo ben 
fie en Angſcht gha, 

*) CI9 ftatt M. 
93 nur ein wenig. 94 einem. 95 Truppchen. 96 die Einfer, 

namlich: IIIIII. 97 haben wir. 98 b. i. fürwahr, wahrlidy. 99 
Grftaunen, 100 müffen. 101 jenem. 102 meines Behaltens. 103 
Grobeben. 104 gefommen. 105 Sucastag. 106 fhaudert. 107 
Kirchthurme. 108 habe. 109 une. 110 gebrannt. 111 niemand. 

Furt iber Hals und Kopf fin fie gloffe was 

giſch mer was heſch mer,11? 

Kleider ben fie und Bettwerch und Husroth | 

und alles im Stich glo,113 
Und der Rich wie ver Arm, 's wär ein wie der 

ander verhungret, 

Oder vor Kälte verftabfer,114 wenn nit mitlidigi | 

Seele 

Ihne bigfprunge wäre, wie ’3 Ghrijchtemenjchen 
ihr Pflicht iſch — 

Jo und ihr Schuldigkeit, feit d' Mueter, i ſags 

allewile, 

Sig mett5 doch nur au barmherzig und gietig, 
ad wie ’8 in der Gfchrift ftoht 

Vom Samariter. — He jo, feit je der Groß- 

batter wider, 

Ebe han i no wellen e Stickli verzelle, wie ſell 116 

ich, 
Wo der Her Jeſes e mol vom Samariter ver» 

zellt bet. 
Denn im felbiger Zit find d Ejchtrichert1? gſi 

mit de Basler, 

Grad mie mit de Jude zu's Heilands Zit dv’ 

Samariter. 

Kein bet der ander mege, fi fin im bflindige | 
Krieg gii,t18 

Und e Herzog iſch gfi, mein’, Albrecht Heig 119 
men e gheiße, 

Dä het die Baslerburger gar grifeli fireng uf 

der Muck gha, 
Do wo nu die Stadt, wie gfeit, zunterobji120 

üch glege, 

Do goht Eine hi, ne jo ne verdreitel?1 Kal- 
fafter, 

Und wott gern der1?? Find ufftifte gege Die 
Basler. 

Aber der Herzog bat gjagt: „bat Gott mit den 

Baslern geftritten, 

So fei auch Gott davor, daß wir fie ferner be— 

kriegen.“ 
So hat er gſagt, der Herzog, und 's war der— 

zue au e Red gwest, 
Wie fi fir fo ne Her und e chriſchtlige Firſcht 

fi wol gſchickt het. 
Jä derzue,123 und er hets nit Toffe bi Worte 

biwende, 

412 d. 5. in aller Eile. 113 gelaffen. 114 erftarrt. 115 fei 
man. 116 jenet. 117 Öfterreicher. 118 gewefen. 119 Babe. 
120 das unterfie zu oberft. 121 fo ein verdrehter. 122 wollte 
gern ben. 123 vd. 5. ja, fürwahr. 



Goht ımd ſchickt delt Basler vierhandert Mann 
us em Schwarzwald, 

Toltli,125 kernhafti Burfch, wie d' Wälder no 
hittiged Tags fin, 

Die find do fo mit Karjchte, mit Haue, mit 

Bicklen126 und Schufle, 
Und hend 127 der Wueſcht und der Schutt gär 

jiferli nett us em Weg grumt, 

Aß me bald wider het Femme die Hifer vom Bo— 
den uf baue, 

Wie ners 128 jeg ali Tag uf der Iſegaß kenne 
go Tuege.129 

Iſch aber das nit jchen und recht vom e Her— 
zog von Eſchtrich? 

Allweg, ſeit jetz d' Mueter, i predig es drum 
allewile, 

Sig me doch numme 180 barmherzig und gietig, 
as wie ’8 in der Gſchrift ſtoht, 

Lieb mie Doch die, die nis 101 haſſe, und fegne 

me die, die nis flueche, 

Mie der lieb Gott jo au fi Tiebi Sunne loht13? 

ſchine 

Iber die Gueten und Beſe, unds dankt em oft 
no kei Menſch drum. 

Aber ſeh wie,133 jo ſag is,134 wie alles no witer 
iſch gange! 

Froge die Meidlene jetz, der Beppeli aber dä 

frogt nit, 
Denn er weiß es ſcho lang, er het's jo no 

bitt135 in der Schuel ghert, 

Und jo wartet er nit, bi wider der Großpatter 

furtfabrt, 

Spist fi Mili136 und jeit: das will i eich jel- 
ber verzelle! 

Gelt, Großpatter, i darf? und frindli winkt em 
der Alt: Io! 

Und der Beppeli ſeit: mo137 Baſel iſch wider 
gli baue, 

Hend fie no allewil furt e gar en erzegligi138 

Angſcht gha, 
Und hend usgmacht im Roth, ſie welle jetz alli 

Johr Bueß thue — 
D’ Kilbene139 het me verbotten und 's Tanze 

mitſannt der Kummedie, 

Und die vornemme Herre hend au nimme derfe 

derherfo,140 

124 ven. 125 d, i. flarfe, flattliche, rüftige--126 Spishaden. 
127 haben; 128 ihr es. 129 jchauen. 130 nur. 131 uns, 132 
laßt. 133 d.i. wohlan. 134 uns. 135 noch heute, 436 fein 

Maulchen. 137 d.i. wie. 138 entfegliche, 139. Kirchweihen. 
140 vaberfommen. 

Mundart von Daſel in der Schweiz. 

Wie fie ben tdi wellen, im Gftäat,14 und atı | 
feine Mäbhli143 meh Halte. 

Uber wenn no ne me4 Johr der Luxetag wi— 
derum fo iſch, 

Do jin fie barfueß gangen in grobe halblinene | 

Kittle, 

Der find mwulligi gſi? I weiß es nit, und in 
de Hände 

Hen jie brennige Kerze treit,145 wie ’3 ebe ver 
Bruch iſch 

Bi de Katholiſche — Jah? ſeit's Greveli, fin 
denn Fatholiich 

Gſi die Lir,146 i Ha gmeint, ſi ſige 147 jo alli | 
vo Bafel? 

He, jeit der Beppeli, weiſch? 's iſch ſelbets mol 
alles katholiſch 

Gſi in ver Welt, und erjcht vil fpeter iſch s 
anderjch do worbe, 

Wo ver Efolompad uf Basel iſch fo148 — Aber 
nei doch! 

Seit der Grofvatter jeb, was die Buebe nit | 

alles doch wiſſe, 
Miner Zit bet jo ebbid nur, wer e Profefler 

iſch worde, 

Mieße ſtudiere, und jetz do wiſſes die wun— 

zigſchte Biebli. 
Drum iſch es anderſch jetz, as wie albe,14 8 

iſch ebe ſcho lang her, 

Was doch die Zit nit vergoht und wie me doch 
notino alt wird! 

Beppeli, aber vergiß di Red nit, verzell is die 

Gſchicht no 
Do dem Schuelertuech us! Do feit der Beppeli 

berzbaft: 
He, i weiß ſunſcht nit anders, a8 ebe das Tuech 

v0, dad Luxtuech 

Het me's gheiße, wo funfcht zue dene Kittle me 

brucht het 

An der Prozeffion, das Tuech het me noche150 
den Arme 

Alli Johr verjehenft, wenn wider der Luretag 

giid51 iſch. 
Io, jeit di Mueter, jo mwäger,15? das ih au | 

die firnehmſchti Bueß gſi, 
Wittwen und Waiſe verſorge und Armi go 

treſchten im Elend, 

Das ſin die Opfer, ſo heißts, die gfalle wohl 
unſerem Hergott; 

141 Haben. 142 Staat, Bug. 4143: öffentliche Gaflmäßler. 
144 nad einem. 145 getragen. 146 Leute. 147 feien. 148 ge» 
Eommen. 149 ehemals, 450 nachher. 151 geweſen. 152 wahrlich, 

— 
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Sig me doch nummel53 barmherzig und gietig, 
ad wie's in der Gfchrift ftoht; 

Aber au dankbar derfir, wenn queti Menfchen 

uns Guets thient,14 

Und was der befchti Dank iſch, das wiſſen er,155 

Kinder, vo jelber. 

Ha nis 156 nit vorig 107 fcho gfeit, und ’8 ſchadt 
nit, i jagd no ne mole: 

Halten i158 allewil wohl und folge de Lehreren 
ordli! 

Ach! fie meines fo guet, und 's iſch eier eigene 

Nutze. 
Du, lieb Beppeli, denk, wie d' Herre ſo guet 

fir di gſorgt hen, 
Ziehſch e Stupendium ſcho, worus de deri1d9 

Schuellohn kaſch zahle, 
Und jetz derzue no das Tuech, es fraiti ſi wä— 

ger e mengs160 no — 
Mach jetz au, daß des bhaltfch und daß me 

ders nit entzieh mueß, 

Wie dim Vetter, dem Auedi, dä allewil numme 161 
der Erſcht ifc,, 

Wemme vo binden afoht16? und Datter und 

Mueter nit nobfrogt. 

Heig 163 au Sorg zue dim 164 Kleidli un rutſch 
mer nit z' vil uf de Kneie, 

'S alt treiſch 165 ordelig uf, denn 's nei iſch 

numme fir d' Sunntig. 
Aber der Großvatter ſeit: jetz zeig 166 mer doch 

no nemole167 

Do das Rimli vom Rinfen und wie s no wi— 
ter thuet Inte, 

Kan i au jcho nit wie du jo glehrt die vemijche 

Zahle, 

Beppeli, Iueg,168 i leg das Sprichli dir jetzen 
eſo us: 

Gſehnder,169 es iſch do ne Rinken, und zmigen 170 

e ſpitzige Dorn drin, 
Luege,!71. di Rinken iſch vV Welt, und d'Welt 

iſch rund, wie ner 172 wiſſe, 

Rund iſch aber au s Glick, und zmitzedrin iſch 
e Dorn au, 

Und wer mit Ungeduld dem wijpliget?3: Glick 
in ji Rad grift, 

453 nur, 154 thun. 155 wiſſet ihr, 156 Habe ich ee: 457 
vorhin. 158 Haltet euch, 459 du den. 160 freute fi wahr 
lich mancher. 164 immer nur. 162 anfängt, 168 habe: 1E4 
deinem. 165 trägft. 166 d. i. ſage. 167 noch einmal. 166 
ſchau. 169 jehet ihr. 170 mitten. 478 ſchauet 172- ihr, 
173 di. unbeftändigen, leicht beweglichen. 

Dä bleffiert ji am Dorn, das merken 1,174 Kine 
der, bi Zite! 

'S iſch de Basleren au nit anderſch ergange 
vor diſem. 

Langi Zit fin fi au dem Glick fo zfagen im | 

Schooß gli, 
Bis fie der Dorn hend 175 gipirt, und wiffen er 

au, wo da Dorn iſch? 

S Erdbidem, meinen er, ſei's? 'S iſch wohr, 
es bet ene weh thoz176 

Aber i weiß no ne Dorn, dä iſch vil tauſig 
mol ärger, 

Zwmitzen im Herze ſitzt ev, au do, wo dufſſe 177 
no 's Glick lacht. 

Haß und Nid und Mißgunſcht und Rochgir und 
wie ſie no heißen 

Alli die beſe Gäſcht, vo denen im Nachtmohl— 
biechli 

Unterem fechste Gibott und de folgede 's Witeri 

gſeit 178 iſch, 
Hüeten i vor dem Dorn, jo wirds i allewil | | 

wohl 90179 — 
Au wenns Glick nit grad eich alfewile fo hold 

iſch, 
Wie ner180 's winſche, und bliben, 181 i bitt i, 

doch allewil zfride, 

Zfride mit dem, was er hend182 und was i no 

Gott obedri git, 
Meine nur nit, er183 mieſſe 8 de große Here 

go nothue, 
Wie halt hittiges Tags e Mengs 134 meint, aß 

es es thue mieß. 

Luege doch do die drei Iſe, zwor glänzigi Roß— 
iſe ſind es, 

Aber '3 find Halt numme dri, und ’8 viert 

funnt niene 188 zum Vorſchin — 
'S mahnt mi drum, wenn t '8 foll fagen, an 

Eine, dä mecht, aber fa nit, 

Will es kei Roß mag ergäh, fo ritet er uf em e 
Dribei,186 

Oder iſch felber gar eis und wird noch obedri 
usglacht, 

Wenn er nit endli no gar mit fine Drei Iſe der 
Hals bricht. 

Lache nummels7 verzue; i ha's is wäger im 

Ernſcht gfeit, 

174 merket euch. 175 Haben. 176 gethan. 177 draußen. 
178 geingt. 179 gehen. 180 ige. 181 bleibet. 182 ihr Habt. 
183: ihr. 184 mancher. 185 kommt nirgenks, 166 Breibein; 
auch Bezeichnung eines einfaltigen Menſchen. 187 ladet nur: 
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Ha ſcho ne Mengel3S fo Eennt, es iſch em nit 
anderſch ergange, 

Wie dem gipäßige Niter mit fine drei ungra» 
den Iſe. 

Gſetzt au ver Babl,189 es großt190 em, zum 
vierten Iſe no 3’ glange, 

Het er doch, eb191 mie recht Iuegt,192? ſcho eis 
60 de anderen abgrennt, 

‘ Drum Iehnt193 d' Händ us em Spil, und blis 
ben uf ebenem Bone! 

| Zuege dä Beiel do a, 's iſch au en Jen, en 
einziges; 

Aber das einzig ich mehr als alle die andere 
drei wertb. 

| Ehrligi Arbet ernährt ihr Ma zue jeglige Zite, 

Beiel und Haden und Schufle hend ſelbezmol 

befier als alles 

Gbhulfe, die afunkent Stadt mit Gottes Hilf 
wider 3) baue. 

Menge Her, de fi Roß mitfannt finem Iſe ver= 
lore 

Uf der Flucht, ifch villicht gar froh gfi iber dä 

Beiel, 

| Dä nemt9* wider zuem Hus und Stahl!95 und 
Schire 186 verbulfe. 

Schämmen 1197 drum au nie der Arbet mit 

eigene Hände, 

'S reut mi mi Lebtig nit, daß finer Zit i am 

Lohnamt 

Mit eme Beiel ha mi ehrli Brot mer erworbe, 
Bis an ſelbigem Fritig, wo 's Bei mer im 

Valle verftucht isch. 

Aber no eis much i fage, dad miend 198 er Bi 
Lib nit vergefie: 

Bete und arbeite! heißt s. Drum luege mer no 

die ſechs Krieg” a. 

Wiſſen er, was es fir find? s find die bo der 

Hochzit vo Kana, 

Wo der Her Jeſes emol das Waſſer in Wi bet 
verwandlet. 

Kinder! wenn er au glih nur Waſſer zuem 
täglige Brot henn,199 

'S rueht, wenn er frumm jind200 und beiten, 201 
e Segen uf Brot und uf Wajfler. 

Wenn am e Mengen im Wi?02 ji Glick ifch 
3 Waffer ſcho gange, 

183 Manchen, 189 Fall. 190 gerathe. 191 che. 192 ſchaut. 
193 la ſſet. 194 ihm. 195 Stall. 196 Scheunen. 197 ſchamet 

euch. 198 müfjet. 199 habt. 200 jeid. 201 betet, 202 Wein. 

Hoffi, fo werd bi eich dad Kunteräri ver Fahl 

fi, 
'S Wafler wird i zue Wi, das mein’ i, vers 

ftehnder,203 uf die Art: 

Wenn er alli ſechs Werdhtig,2%4 die Gott git, 
orbeli gichafft hend, 

He, fo bringen ers 200 wohl dohi, daß er ebben 206 

am Gunntig 
Oder bi nemen Anlos207 mit guete Feinden e 

Glasli 
Trinke kenne, das eich ufs Nei wider froh und 

alert macht; 

Und wenn au dad nit wär, und mießten er au 
eier Lebtig 

Nur vo der Hand ind Mul bi Wafler und 
Herväpfel208 [ebe, 

Roje,209 fe ſegnets eich Gott derfir im Geiichtlige 
wider, 

Daß, wenn anveri glih au Brotes?!0 und 
Gſottes voll: uf hend, 

Ihr doch zfrivener find211 im Herzen und nit 

e mol tufchte.212 
Das ich, was i ha welle no fage vo felbigem 

Rimli, 

Gegen e Gottes Nammen iſch Bit, daß mer?13 
alli zur Auch gehnd; 

D' Mueter goht morm?id an e Bucdi?15 und 
mueß vor de Zweine fcho ufftob, 

Und i bi au ſcho mied, bet s nit ſcho Sihini216 
gichlage? 

Was doch die Zit nit bergobt und wie me 

doch noting?!? alt wird! 

Er liegt wie druckt. 

I basn=e Gottebäfit aba, 
Die het, i denk mi Lebtig dra, 

Zuem Vetter gieit: ſag, was de witt,? 

De liegſchs wie drudt, i glaub ver nit. 

„Ex liegt wie drudt, er liegt wie druckt,“ 
Wie gipäffig iſch mer ummegfpudt 
Das Wort im Kopf, no jo meng Johr, 
„Das Fa nit fi, denn 's Drudt iſch wohr.“ 

203 verficht ihr. 204 Werktage. 205 bringet ihr es. 206 
etwa. 207 bei einem Anlaß. 208 Erväpfeln, 209 höret. 210 
Gebratenes. 211 feid. 212 taufchtet. 213 wir. 214 morgen, 
215 Walde. 216 fieben. 217 nad) und nach. 

4 Muhme, die zugleich Pathinn ift. 2 du will. 3 Tügft. 
4 mandıes. 
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Und d' Bäſi felber Het jo 's Druckt 

In Ehre ghaltesn-und fi bucdtd 
Im Geiſcht vor jedem druckte Buech, 
As ebs fi luter Gold drin ſuech. 

Sie het zwor wenig Biecher gha,7 
Ihr Bibel und ihr Haberma,s 
E Scriver und e Pialterfpil, 

E Rofium,? ſunſcht nimme pil. 

Wie feit fie denn: „er liegt wie druckt?“ 

Drum hanis lo eben abegfchludti1 
Und nit verbaut, wie anders no, 

Und mit der Zit iſchs doch no Fo.1? 

Denn wwoen=i13 greßer worde bi, 
Bin i au in der Fremdi gfi,i4 
Und ba jet mäger!5 Biecher meh 
As bi der Gottebäfi gieh. 

Noch hani gmeint, ’S fig16 alles wohr, 
Was druckt ifch, und es heig1? Fei Gfohr, 
Und ha drum glefen allerlei, 

Wie Krut und Riebe, groß und Fler. 

Das bet mi notno18 ſelber druckt, 
Und het zletfcht ärger in mer gſpuckt, 
AS felbezmol1? am Iegen?0 Ort 
Mi g’ärgret bet der Bäſi Wort. 

Do hanis endli felber gmerkt, 

Und Andri hend mi no drin bſtärkt, 

E meng3?! fig druckt, und doch nit wohr, 
Und dorin fig die grefchti Gfohr. 

Iſchs nit, ad wäre d' Lit verrudt? 
Wärs no fo dumm, iſchs numme?? druckt, 
Wärs no fo wieſcht, es Het kei Noth, 
'S mueß fihen fi, wild im Drud fo ftoht. 

Menn einesnsimmesn-Chrema 23 
E Schletterli ahenfe fa,24 

Do fpart erd nit, 's wird druckt, was gfehiht? 
€ jede glaubt, was drudt er fiht. 

5 ſich gebüdt. 6 als ob. 7 gehabt. 8 Habermanns Gebet- 
buch. 9 Bafeljcher Kalender von J. J. Rofium. 10 habe ich 
es. 11 hinuntergefchludt. 12 gefommen. 13 wie id. 14 ger 
wejen. 15 wahrlich. 16 fei. 17 Habe. 18 nach und nad. 19 
bazumal. 20 unrechten. 21 mandes. 22 nur. 23 einer einem 
Ehrenmann. 24 d. 5. etwas Übles nachreden kann. 
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Drum tribe frecher allemil25 

Die Lugner mit em Drud ihr Spil, 
Und liege druf und druf wie druckt, 

Daß's eim in alle Glidre juckt. 

Guet, wenns no Gott zuem Guete lenkt — 
Doch hani vil an d' Bäſi denkt, 

Wenn do und dert?6 ein ufe?? g'ruckt 
Mit fine Zuge, fufer28 druckt. 

Ha denft,29 jo Vetter! fangſch mi nit, 
De magic) flattiere, wie de witt, 

De liegſch wie drudt, fo ſag au i, 

Mie d' Bäſi felig, 's blibt derbi. 

Und het ſie lang ſcho d' Auge zue, 
Und lit 30 fie au in tiefer Rueh, 

Ihr Drucerherre, gen3t mer Acht, 
Daß d' Gottebäft nit verwacht! 

Zur Subelfeier. 

Der bend3? in Bafel lite33 ghert 

Do Lörreh her. Mas ifch ächt34 dert? 

So hemmer35 gfrogt und denkt derbi, 
S mueß neimen36 ebbis 87 Bfunders fi. 

Denn 's iſch e Glit,ss fo ſchen, fo hell, 

So firlig,39 daß auf alli Fall 
Do ebbis ganz Apartis goht — 
Gilt's ächterfcht10 em Her Kircheroth ?*) 

Derzue!ii das ifch fi Subelfefcht, 
Kei Wunder, tönt's uf's allerbefcht 
Und ladet eim fo frindlig i, 

J wott, mer wären au berbi. 

He! dad wär jo no alli Zit, 

'S iſch Feini Hundert Stunde ivit, 

Friſch, Hans! fpann a, und Lörrech zu, 

'S wird's wohl noch bis zur Kilched? thu. 

Und 's het's denn no gar ordli tho,43 

Und drum fin d' Baöler au no ko4 

25 immer. 26 bort. 27 Heraus. 28 fauber, 29 Habe gebadht. 
30,liegt. 31 gebt. 32 wir haben. 33 läuten. 34 etwa, doch. 35 
Haben wir. 36 irgendwo. 37 etwas. 38 Geläute. 39 feierlich, 
40 etwa. 41 d. 5. fürwahr, wahrlich. 42 Kirche. 43 gethan. 
44 auch noch gefommen. 

*) Kirdhenrath Dr. Hitzig in Lörrach, 

Birmenid, Germaniens Völferffimmen. Bd. IL, 



3.0 Mundart von Pafel in der Schweiz. 

Zum jehene Feſcht, das wit und breit 

Meng Herz und mengi Seel erfrait. 

Und wer ji au nit fraie fott, 45 

Wenn Ein efo dem liebe Gott 

Het fufzig Johr in Ehre dient, 

I Wie ’8 Ali do bezige miend.46 

Eſo ne Hirt, dä jini Schof 
Het gführt und gweidet nit im Schlof, 
Het gführt und gweitet Tag und Nacht, 

Und iber fine Schöfli g'wacht. 

Und dä fo alsg'mach unterm Thau 

Dom Himmel worden alt und grau, 

Eſo Ein iſch doch ebbe werth, 

Daß men e bitted? z'ſeh bigehrt! 

Und hittigs Tags infunderbeit, 
Mo Alles fi) im Wirbel dreiht, 

' Mo nit meh blibt und nit meh ftoht, 

Und Alles bald mehr fliegt, as goht: 

Do frait ein dopplet jo ne Tag, 

Wo me no rudwärts denfe mag 
An Alles, was eſo ne Ma 

Im Lebe het z' bidite gha,* 

An Alles, was er tho49 und gredt, 
An Alles, was er gleifchtet het, 
Und wie derzue do obe dä 
So frindlig het ji Sege 9gä,50 

Do wird’3 eim warm und wohl um's Herz, 
As wie wenn d' Sunne lacht im Merz, 
Wenn v’Blümli traumen unterm Schnee, 
Wird's eim um's Herz jo wohl und weh. 

Und wie's eim jeg im Spötligdi goht, 
Wenn's Laub afanges? gehl und roth 
Zu unjre Füße rufcht, und doch 

Hängt Alles voller Früchte noch: 

So goht's eim wägerS3 jege do, 
Mer jind hit au zum Herbſchte fo, 

45 jollte. 46 &ezeugen müffen. 47 ihn heute. 43 gehabt. 

49 gethan. 50 gegeben. 51 Spätjahr. 52 nachgerade. 53 
wahrlich. 

| 

E Feld, mit richem Sege deckt, 
Het und der HErr vor Auge glegt. 

Uf greifem Haupt, im Silberglanz 
Do prangt e fchene-n=-Chrefrang 

Do Blume, wiesnse treue Hirt 

Uf finer Weid fie finde wird; 

No Blume, die de Sterne glich 
Uns predige vom Himmelrich, 

No Blume, die mit ſüßem Duft 

Uns mahne: das iſch Himmelsluft! 

Und wo fin denn die Blume her? 

Die ribe Schoß, an Früchte ſchwer? 

J mein’, me findt fie alli no 

Nit gar erzezlidt wit bo do. 

G'ſehſchos d' Kilche dert bi'm Röthlerſchloß, 
Do blüehe ſcho die erſchte Schoß, 

Und z'Schopfe, z'Augge, zLörrech findt 
Me Spuer gnueg, wo d' Früchte find. 

Und mir im Bajel ben derbo 

Au unser redli Theil bifo,56 

J mein’ nit das, was nur vom Amt, 

Nei, was us freier Liebi ſtammt. 

D’ Frindſchaft ish au no ebbi857 werth, 
Vo Nochbre, die me liebt und ehrt, 

E gueti Frind — und — Nochberſchaft, 

Iſch's nit e Frucht vo Saft und Kraft? 

Und ebe drum bin i jo frei 

Und bring mit alter Schmwizertreu, 
Im Baſelditſch, uf Baslerfueß, 

Dem Jubelgreis mi Jubelgrueß. 

Dä Gott, dä d' Kerze z'ſämmefüehrt, 
Da Alles ſchafft und wohl regiert, 
Und hilft und jegnet, früh und ſpot, 

Er jegne Cie, Her Kircherorh! 

54 entjeglich. 55 fiehit. 56 befommen. 57 etwas. 



Mundart von Dofingen im Kanton Aargau, 677 | 

’S Gritly 3’ Zofige.! 

Bolköfage,) 

Eufy? Bure füge ders Nevoluzion „Uber 
gang”. Sy wendt dermit bezeichne, daß do 
ally alte Begriff 9 neue, jede herbrocht Form 

y ne neugfchaffne übergange fyg.? Sy wüſſe 
wohl, daß faſcht drühundert Johr früjer au fcho 

e glichlige Übergang, d' Neformazion, gi 6 
iſcht. Daß fh aber e Ahnig hend,” häch über 

alle diefe Übergänge gäb's äppis,s das eiwig 
blybe, zeige Cage, we die, wo ni? jeze erzälfe 
will. D’ Lüt abne au by eus,!d we a alle 
andere Orte, daß es!! guets Gmücth, oder 

wesfsim füge 12: D’ Liebe, 's Hächfcht ifcht, und 

prüfe das ebe 9 Erzällige us we die folget: 
Im Johr füfzechehundert nünzechne ifcht d’ 

Peſcht z' Bofige gſh. Do iſcht es Wittfrauely 

| gib, Die het Gritly Dulliker gheiße, und bet 
zweu Chinder gha,!s wie au die Süd id 

aha hend. Das guet Frauely iſcht nu ally 
Tag zu dem Chäppely15 gange, das vor der 
Stadt gege Brittnau zue gitande iſcht, und het 

do zu der Mueter Gottes hättet, daß ſy ehre 
Chinder erhalte well; und het ere16 verfproche, 

| daß fh ere, wenn fyr3 thüeje,!? ehr Chäppeln 
wider well baue loh, 18 do es zimmlech verfalfe 

gſy!s iſcht. Uf das find d' Chind?o gſund 

worde, und d' Frau het ehr Gältlh zämme 
gſpart, damit ſy ehr Glüpt erfülle chönt. Aber 

do iſcht die Zwingliſch Lehr ufcho,2? wo me—n— 

au?3 3’ Zofige d’ Bilder a alle Orte eweg tho24 
bet. Das Frauely aber het der?s neu Glaube 

nit welle anäh,?s und do mere?? zue gſezt het, 
ifcht ſy heimlech vo Zofige furt zoge. We fy 
zum Chäppely cho23 ifcht, find jufcht Werch— 

1 zu Zofingen. 2 unfere. 3 fagen der, b. h. nennen bie, 4 fie 
wollen. 5 fei. 6 gewefen. 7 Ahnung haben. 8 etwas. 9 welche 
ich. 10 une. 11 ein. 12 wie fie ihm fagen, d. h. wie fie es 
nennen. 13 Kinder gehabt. 14 Seuche, Kranfheit. 15 Ka- 
pellchen. 16 ihr. 17 thue. 18 laffen. 19 gemwefen. 20 Kinder. 21 
Geldchen zufammen. 22 aufgefommen. 23 man auch. 24 weg 
gethan. 25 den. 26 wollenannehmen. 27 manibr. 28 gefommen. 

Mundart von Bofingen im Kanton Aargau. 

| 

lüt29 do gſy, und hend's 20 3’ Bode griffe. Do | 

bet ne '3 Frauely aghalte, ſy möchte-n-em 31 8 

Bild Toh,3? und chauft’s ness ab. MWo34 ſy's 

aber het welfe mit ere35 furt träge, bet ſy's nit 

3 Stand brocht, wil 's ere z' ſchwär gſy ifcht. 

Do ſy ohne das au ehr ln 36 Chind und chr 

Pündely Het träge mücffe, fo dinget fh e Ma 
für er37= es 3’ träge. 

Ahänger der neue Lehr gſy, und het über das | 
Wenn er nu e Wil guet Brauely gſpottet. 

Dä iſcht aber e ifrige 

gange gſy iſcht, fo het er gſeitss: „Dh ©; | 
wird mer 3° ſchwär, i gbeine®? 9 ne Grabe 

ine!“ Dorüber ifcht de 's Frauely erfchrofe, und 

bet ne mit Briegge40 bätte, daß er mhter gäih. 

Denn bet ere wider Gält aforveret. Und das 

bet er fo lang tribe, bis 8 arm Frauely Fe 
Bält meh gha“l Het, woruf er 's Bild y d' 
Studed? gworfe het, und dervo gloffe ifcht. Aber 
's Frauelh iſcht zum Bild he43 afäfe, und het | 

nit gwüßt, we ſy's anders wyhter bringe ſätt,“ 

as daß ſy ghoffet het, es chämm äpper 45 dä Mäg, 

der er= es träge 46 Half, Do het's eint4? Chind 

Blücmely gfucht, und by's Bilds Füeße e fil- 
brige Pfenig gfunde, dä's der Mueter zeigt. 

Wo 48 nu d' Mueter au gfucht und a dem Ort | 

nograbe het, jo het ſy e ganze Hafe49 voll vo 

fättigendP heidnifche Pfenige gfunde, was y die— 

fer Geget nütöl rars gy 9? iſcht. Do erchenntd3 
fy erſcht vecht d' Gnad der Jungfrau Maria, | 
die ſy un ehrer AhänglechFeit wille richer nracht, 

a3 ſy vorher nie giy iſcht. Do druf het fy ’s 

Bild e= menes4 Burema, der uf eme Mägely 

9055 Surfee gfahre iſcht, ufplade und ehre | 

CHindly36 derzue. We ſy nu 9 der Stadt 
Surfee erzällt het, was ered7 begegnet ifcht, 

hend ſyos d' Lüt gwaltig drüber gwunderet, | | 
und die gnaderich Mueter häch verehrt. 

29 Werkleute. 30 Haben es. 31 ihm. 32 Iaffen. 33 ihnen. 34 | 
b.i. wie. 35 mit ihr, d. i. mit fih. 36 Elein. 37 ihr. 38 gefagt. 
39 ic) werfe ihn. 40 hat ihn mit Weinen. 41 gehabt. 42 in die 
Stauden. 43 hin. 44 follte. 45 es fäme jemand. 46 tragen. 47 
hat das eine. 48 b. i. wie. 49 Topf. 50 folcyen. 51 nichts, 52 ges 
weſen. 53 erkennt. 54 einem. 55 gen, nach, 56 Kindlein. 57 ihr. 
58 Haben fi. 



57% Mundart in der Gegend von’Bofingen im Kanton Aargau. 

Mundart in der Gegend von Dofingen im Kanton 
Aargau. 

Lebensſtufen. 

G'ſchaut mer doch mysl Büebli a, 

Eisderie? mag's lache! 
'S luegts fo liebli z'friede drh, 
Gwüß müend“ Engeli by-n⸗emo ſy, 

|) Tag und Nacht ihm wache. 

Pog, wie rumplet's! — Hübſcheli, Bueb! 

Mart, i will vi Iehre! 

S robt? fi währli allerlei 

J dem Chöpfli;d 's bruucht? ſcho freilo 
Achtig z' gäll und z' wehre. 

’'S Fuüür iſch los bim chreftige Burſch, 
Alles will er woge; 
Liebi ſuecht er, Ehr und Gelt, 

Luſcht u Freud i dieſer Welt, 

Andre Iot1? er d Ploge. 

’S Bluet Het g’ftillet; rücwigel3 Chopf 
Het der Ma ihm 3 danke; 
GEhalt13 i Gfohr, bi frömdem Schmerz 
Warm, — und d's Vaterland im Herz, 

\ Stoht er ohne Wanke. 

Jä, jetz böjet’815 eigeli 16 fcho; 
G'ſehnder? 17 d' Höörli bleiche, 
Und am Stäke zittret d' Hand, 

Suecht der!s Wäg i's beſſer Land, 
Goht der Lohn go reiche.19 

4 mein. 2 immerbar, immerhin. 3 ſchaut. 4 muüffen. 5 bei 
ibm. 6 fachte. 7 rührt, regt. 8 Kopflein. 9 d. h. es ift nöthig. 
410 Ausdruck des Bekräftigens, Hervorhebene. 11 Acht zu ge 
ben. 12 Iäßt. 13 ruhigen. 14 kalt. 15 d. 5. wird es ſchlimm, 
nimmt ab. 16 eigentlich, wahrlich, fürwahr. 17 feht ihr. 18 
den. 19 geht den Lohn gehen Holen. 

Sm Aärgäu find zweu Liebi. 
(Volfslied.) 

Im Aargãu ſind zweu Liebi, 
Im AMAärgäu find zweu Liebi, 

Die hättin20 enandre gern, gern, gern, 
Die hättid enandre gern. 

Und der jung Chnab zog zue Ehriegi;?1 :,: 
Wenn Hunnt?? er wiedrum heit :,: 

Uf's Johr im andere Summer, 

Wenn dv’ Stüdeli?3 trägid?“ Laub. 

Und d’8 Johr und dad wär ume, 
Der jung Chnab ifcht wiedrum hei.25 

Er zug dur's Gäffeli ufe, 
Wo's ſchön Ann im Benjchterli läg. 

„Bott grüeß di, du Hübſchi, du Beini! 

Bon Herze g’fallich mer du wol,” — 

„„Was ſoöll i dir denn no 26 g’falle? 
5a27 ſcho längjcht en andere Ma. 

En hübfchen» und em ryhche, 
Der mi wol erhalte chn.23” ” — 

Er zug dur's Gäffeli abe, 
Und weinet und truret fo fehr. 

Do begegnet ihm feini Frau Mueter: 
„„Was weiniſch und trurifch ſo ſehr?““ — 

„Bas fött?9 i nid weinen und trure, 

J ha jo feis30 Schäßeli meh!” — 

„„Wäriſch du deheime bliebe, 
So hättifh dy831 Schägeli no!““ 

20 hätten. 21 zu Kriege. 22 kommt. 23 Staudchen. 24 
tragen. 25 Heim. 26 noch. 27 habe. 28 fann. 29 follte. 30 
fein. 31 dein. — Melodie: Kuhn's Schweizer-Kühreihen und 

Volkslieder, Seite 65—66. 



Mundart im Kanton Solothurn. — Mundart von Bern in der Schweiz. 

Mundart im Kanton Solothurn. 

Der Seppli und der Soggeli. 

He Tufchtig, ihr Chnabe! wenn i mi nit betrieg, 

3 g’hörel=n= e Trumme, mer müeflesn= alli 
3. Chrieg! 

Mer weisn= is? tapfer wehre, 

Der3 Cholbe brav umichere,& 
Meid haue, wei ſtechezn- a8 wenn das Wetter 

ſchlieg! 

Doch glaubet mym Roth au, es Iyt gar viel dara, 
Mer müeſſe Vertraue zu-n- eufe6 Füehrerte ha, 

Nur thue was ſi bifehle, 
Nit raube-n- u nit ſtehle! 

Mer do nit cha? folge, der iſch kei Biderma. 

„Ah Seppli!s was heſch doch nit für &89 Tü— 
felsg'ſchrei? 

„Du möchtifch gern chriege, uen>i möcht lieber 
heit 10 

„I Ga nit g’höre fchieffe, 
„Cha nit g'ſehll Blut vergieffe. 

„Das Lebe n= ijch edel, der Tod iſch Narrethei! 

” 41 höre. 2 wir wollen und. 3 den, 4 umfehren. 5 wollen. 
6 unfern. 7 kann. 8 Joſeph; „Soggeli” Jakob. 9 ein. 10 Heim. 
41 fehen. 

„Ah chumm doch! mei Hei goh!1? «8 g'ſeht 18 
gar finfchter dry. 

„Wei laufe, wei fpringe, funfcht wird i814 Halt 
derby! 

„Jcha 's ruch15 Brot nit byſſe, 

„Will lieber vo=n= euſem wyſſe, 
„Ah chumm doch, du Gäuggel!!s Lol7 doch das 

Chriege ſy!“ 

„A VCH u z'Chrieg goh, iſch gar mit 
einerlei; 

„Me ſchießt jo mit Chrugle!s vo luter Zinn u 
Blei! 

„Es chönnt mi eini breiche!20 

„Do müßt i jo erbleiche; — 

„O heie! i ſturb jo vor luter Raſerei.“ — 

Was redſcht du, du Lümmel, du elends Wy— 

berg’fräß! 

Iſch dir denn dad Sterbe für d's Vaterland fo 
rap 221 = 

3 ma my Hand nit b'ſchhſſe; 2? 
Suſcht thät i di verrhffe, 

Du Schandfleck der Schwäger, du Wyſſeſteiner 
Chäs!?3 

12 wollen heim gehen. 13 fieht. 14 uns. 15 das rauhe. 
16 Ged, Narr; eigentl. vermummte Perfon zur Beluftie 
gung bes Volkes. 17 laß. 18 Kirchmweihe. 19 Kugeln. 20 ber 
reichen, d. i. treffen. 24 Hart; eigentl. ftarf gefalgen. 22 d. i. 
unfauber machen, verunreinigen. 23 Käfe von dem Weißen⸗ 
fein, einer Höhe des Jura bei Solothurn. — Melodie: Kuhn’s 
Schweizer⸗Kuhreihen und Volkélieder, Seite 63 u. 64. 

Mundart von Dern in der Schweiz. 

Schwytzer⸗Heiweh. 

Herz, mys! Herz, warum jo trurig? 
Und was ſoll das Ach u Weh? — 

'S iſcht ſo ſchön i frömde Lande! — 
Herz, mys Herz, was fehlt der meh? 

1 mein, 

„Ras mer fehl’? — Es fehlt mer alles! 

Bi fo gar verlohre hie! — 

Syg? es ſchön i frömde Lande, 
Doch e83 Heimeth wird ed nie!” 

2 fei. 3 ein, d. i. eine, 

2738| 



354 Mundart von Bern in der Schweiz. 

[3 

„Ach, i d's Heimeth möcht i wieder, 

Aber bald, du Liebe, bald! 

' Möcht zum Hrti,t möcht zum Müeti, 

Moͤcht zu Berg u Fels u Wald!” 

„Möcht die Firſchtes wieder g'ſchaue-n⸗ 

Und die lutre Gletſcher dra, 

Wo die flingge Gemäli laufen 
U kei Jäger fürerdd cha!” 

„Möcht die Glogge wieder g'höre, 

Wenn der Senn uf dD’Berge trhbt, 

Wenn die Ehueli freudig ſpringe- n⸗ 

U E87 Lamm im Thäli blybt!“ 

„Möct uf Flühs und Hörner? finge, 

Möcht am heiterblaue See, — 

Mo der Bach vom Felſe ſchumet, — 

ilfes10 Dörfli wieder gfeh!11” 

„Wieder gieh die brune Hüfi,1? 
Und vor alle Thüre frei 

Nachberslüt die fründlich grüfesn = 

Und e813 luſchtigs Dorfe!a hei!18 

„Keine bet is 10 lieb bie = uffe, 
Keini git jo fründlich d'Hand, 

u kes Chindli will mer Tache, 

| Wie daheim im Schwytzerland!“ 

„uf u furt! u führ mi wieder, 

Wo's mer jung fo wohl iſch gſi!!“ — 

Ha nit Luſcht, u ha nit Friede, 

Bis ig i mym Dörflt bi!“ 

Herz, mys Herz, i Gotted Name, 

'S ifcht es 18 Lyde, gieb Di dry! 

Will's der Herr, jo cha-n- er helfe, 

Daß mer19 bald im Heimeth 9! 

Was heimelig ing: 

Was ifcht doch 020 das heimelig? 

’S iſcht fo=n= es artige Wort! 

4 Bater. 5 Berggipfel. 6 weiter. 7 Fein. 8 Felswände. 9 

Felsfpigen auf einem Hochgebirge. 10 unfer. 11 fehen. 12 
Häuschen. 13 ein. 14 Zufammenfommen zum Plaudern. 15 
haben. 16 ung. 17 gewefen. 48 ein, 19 wir. 20 auch. 

'S mueß öppis?i guets z'bidüte ha, 
Me ſei's?2 vo liebe Lüte ja, 

Do mengem?23 hübfchern= Ort!“ — 

Chumm her und Iof?4 es chlyfeli,25 
Mir wei's 26 erbuure?? fry! — 

'S iſcht nüt?s vo prächtig, müt vo groß; 

Es glychet werer Stadt no Schloß, 

'S ifcht ehnder?? ſchmal und chly.30 

Uf höche Berge findſch es nit, 
Und chuums! am wyte See; 

'S ifcht nit im breite Spiegelfaal, 

'S iſcht ch verſteckt im enge Thal, 

Am WäldlisHubel3? ch. 

Keis zierlichs neus und ſtaltlichs Hung 
Het's dickiſchss im Verlag: 

Biel Lieber wohnt's i Hüſene, 
J ſubre-n- alte Stüblene, 

Mo d'Sunne zueche3d mag. 

A v8 Fenſchter figt es mängiſchss da, 
Wenn Nebelaub dra fiygt, 

Wenn vorne=zu der Garte blüit, 
Und grün e dunkli Laube trüit,36 

Und all’8 drum=ume ſchwygt. 

ZMittag im heitre Sunneglanz 
Iſch's nit fo gern bir Hand; 

Dody wenn der Mohn?” am Himmel fteit 
Und v’3 Abedſterndli füre 33 geit, 

De vüüfelet’839 i d's Land. 

Und wosn= 840 herzigs Paäärli chüßt 
Bim Opfelbaum am Bach, 

Und Chindleni“ drum ume fy, 
Und recht e guete Freund derby, 

Da het's die beſchti Sach. 

Zu große Herre hunnt4? es nit, 

Es ſchuücht fie mängiſch garz 

Hoffährtig Fraue haſſet's freh, 
Und fo die räßei3=n=o ne=chley; 4 

Der Grund ifcht öppe ar. 

24 etwas. 22 man fagt es. 23 mandjem. 24 höre. 25 ein 
flein wenig. 26 wir wollen es · 27 d.i. erwägen, prüfen. 28 
nichts. 29 eher. 30 Hein. 31 kaum. 3% Waldhügel. 33 ofte 
mals. 34 hinzu, herzu. 35 manchmal. 36 gedeiht, an Umfang 
zunimmt. 37 Mond. 38 vorwärts. 39 dann ichleicht e8.40 wo 
ein. 41 Kinder, Kindlein. 42 kommt. 43 lüfternen. 44 auch ein 

menig. 45 etwa. 



Fundart von Bern in der Schweiz. 

Süſcht het's die gute Wybli gern, 
Und bravi Töchterli; 

Es werchet mit'ned6 früh u fpat, 

Es yplaudret mit'ne chrumm u grad, 
U zellt 'ne Ständleni.4? 

So z’mig43 im Winter bim Kamin, 
Wenn Alts u Jungs fi freut, 

Es Biglid9 fingt, es Bitzli Tacht, 
Und zwüfche=dured0 Pößli macht, 

Da hilft’ echs was der meut!? 

Wenn b'ſunders gar e Großpapa 

Mit Chindeschinde lehrt, 

Wenn d' Grofmamma 'ne Ehirfed3 bringt, 
‚ Und alles a fi ufe fpringt, 

So drohlet’354 zueche dert, 

Churzum, wo d's Herz im Lyb der feit: 

„Wie tufigs wohl bi-n-ig!“ 

‚ Mo v wie vaheime wohne magicht, 

Und füjcht na feine Güetre fragicht, 
Da iſch es heimelig! 

Kübreiben zum Aufzug auf die 
Alp im Frühling. 

Der Ustigss wott cho,56 
' Der Schnee zergeit fcho! 
Der Himmel isch blaue; 

Der Guggerd7 het g’fchraue: 
Der Meye ſygss che. 

Luſchtig ufesn= us em Stall 
Mit de Iubes9 Chüene! 60 

Üft ſchöni Zyt iſcht cho,61 
Luft u Freiheit wartet ſcho 

D'inne-n- uf de Flüehne.be 

Am Pflueg geit der Buur; 
Es wird ihm ſo ſuur! 

Er hottet u hühfchtet,63 
Er werchet u byhſchtet.64 
So 6i865 de fry Buur! 

46 arbeitet mit ihnen. 47 Anefooten, Späße. 48 mitten. 49 ein 
Bischen. 50 zwiſchendurch. 51 euch. 52 ihr möget. 53 ihnen Kir» 
ſchen. 34 rollt es. 55 Frühling. 56 will tommen. 57 Kudud. 

58 fei. 59 fanften, frommen, zahmen. 60 Kühen, 61 gekom—⸗ 
men. 62 Felswänden. 63 „hott“ rechts, „hüſcht“ linke, in der 

- Eubrmannsfprache. 64 feucht. 65 fei. 

Mir zieh früſch u fröhlich uus 
U3 dym Dorf im Mehe. | 
Mir ſy muntri Chüejerlüt, 
B’hönne66 dyner Sorge nüt, 

Juchze-n- u juheye! 

Mengs Voͤgeli fingt; 
Mengs Bücebeli fpringt, 

U juhzet, u johlet 

Im Grüenesn= u drohlet; 67 
U d's Meiteli 68 fingt. 

Get 69 die groffe Treichle?V Her 
U die chlyne Schelle! 

Schöner tönt im Ustig nüt,l 
As es Tufhtigs Chüejer-G'lüt, 
Usn= e Chüsjer = Gelle.2 

D’ Schneeballe blüiht jcho, 

U d'Vehyeli 0,73 

Usn= allerley Mehe!?4 

Juheye! Juheye! 

Zu Buſchele gno!75 

Muni!?6 mueſcht e Melchftuhl ha 

Zwüfche d'Hörner hunde; 

U-n- e groffe Meye?? dra 
Vo de fchönjchte Tulipa, 

Wo mer nu hei78 funde! 

Die Chüeh ſy nit z'bha!“ 
Hans, mach di vora, 

U ftell di fry breite! 

Mir wei nit meh beite,50 

dei z'Alpe jitz gah!s! 
G'juhzet was ders? juhze meüt, ðe 
G'juhzet eis, u g'ſchraue! 84 

Bjunderbar dur d'Dörfer us, ı 
So geh d'Lüt zum Fäifchter 96 us; | 
Alles chunnt ho g’fchaue! 87 | 

Sch! Sä! Sä!ss Hoh! Hoh! 
20:89 füferli cho! 90 
Sy alli vom Bahre?91 

So wei mer denn fahre; 
Die groffe gah? jcho. | 

66 fennen. 67 wälzt fi. 68 Maͤdchen. 69 gebt. 70 Bich- | 
glofen.. 71 nichts. 72 „Gelle” durchoringend laute Stimme. | 
73 Beilchen aucb. 74 Maiblumen. 75 genommen, 76 Zuchtftier. 

77 Blumenftrauß. 78 welde wir nur haben. 79 find nicht zu | 
halten. SO wir wollen nicht mehr warten. 81 gehen. 82 ihr. 83 
möget. 84 gefihrien. 85 jehen, 86 enter. 87 fommt gefommen 

frbauen, d.b. fommt um zu ſchauen. 88 Lockruf für Thiere, wenn 
man ihnen etwas geben will, „ſa“ nimm. 89 laßt. 90 fommen. | 
94 Futterraufe. 92 gehen. | 
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B'hüet ech Gott, ihr Buurelüt, 
Mir wei jige ſcheide! 

Dankiꝰ Gott, u zürnet nüt! 

Lt die ruuche Chüejerlüt 

Ja=n= ech nit verleide! 

Küber:2eben. 

Uf de Berge-n- iſch gut lebe! odl di-o⸗u, 
odl di⸗o⸗u, 

D’Chüejer juhze nit vergebe; ꝛc. 
Hie wo⸗n- üs d'Flüeh-Lerche finge, 

Hie wo d' Gemſchi vor isꝰa fpringe, 
Wie de Vögle=n= i de Lüfte 
Iſch hie obesn= üs fo wohl! odl diso=u ac. 

Zwar mir ſy nit Baßegrübler;95 odl Di=deu zc. 

Notti 96 ſy mer nüt deſt' übler: ꝛc. 

Uft Spys iſch Chäs u Ziger,“ 
Früſchi Liſchess-n- üſes Gllger.ꝰ 

We mer heil00 fo viel mer bruche, 

Sy mer ja die rychſchte LKüt! odl di=o=u ꝛc. 

Kene fteit id bie vor d'ſSunne, odl di=g=u ıc. 

Allem G'ſchärol fy mir etrunne: ꝛc. 
Kumpliment u chruſi Mode 

MWachfe nit uf üfem Bone; 

Hundert tufed närr'ſchi Flauſe 

| B'hönnt12% mesn=- uf de Berge nit: odl di— 
D=u ic. 

Freyi Lüt hei 1o3 d'gFreud vergebe ;104 odl di=o=u ır. 

D'rum iſch nüt105 mie d's Chüejerlebe: ꝛc. 
We ſi dert im Thal ſcho ſchnuufe, 
Chunnt los der Chummer nit hie ufe. 
Früſchi Luft verſchücht is d'Sorge, 

Macht is geng 107 e früſche Mueth: odl di-o 
ua. 

Ehunnt es einifch de108 zum Scheide; odl di= 
o⸗u ꝛc. 

Heh! So gange los mir mit Freude: ꝛc. 

93 danke euch. 94 une. 95 d. i. bie nach Geld und Gewinn 
fireben. 96 gleichwohl, dennoch. 97 der kaſige Nieberfchlag 
nach ber zweitmaligen Scheidung und nachdem ber Käfe her« 
ausgenommen worben. 98 Riethgras. 99 umfer Lager. 100 
wenn wir haben. 101 d.i. Schererei. 102 Eennt. 103 Haben. 
404 d.i. umfenft. 105 nichts. 106 Fommt, 107 uns immer. 
108 einmal dann, 109 gehen. 

Ihr in euem Stadtgitümmel 
Syt o z/nollem110 wyt vom Himmel; 
Mir uf üſe höhje Berge 

Sy ſcho längſchte z'nächſcht derby: od! di=o=u ır. 

Kübreiben zur Abfahrt von der 
Alp im Herbite. 

AG! wie Hurzesn« üfi Tage! 
Ach! wie flieht die fchöni Zyt! 

Alle Fluͤehne! möcht i’8 chlage, 
Was mer fchwer am Herze Iht. 

Ig u d'Chnabe 
Müefje-n= abe 

Bal vom liebe Berg i dis Thal. 
Usn= es ifch fo fchön hie obe! 

Schöner huum? i d's Chünigs Saal. 

Üfi liebe Schwalmlis wyche, 
U das Hermlid wyſſet 0.5 

G'ſeht ers dert! d'Flüeh-Chräyhe? ſtrhche 
Wägers gege d’Teuffi? ſcho. 

Abe-n- abe lo 
Mit de Chnabe 

Dütet dad vom Berg i dis Thal. 
'S isch gly!! nimme ſchön bie obe, 
Alli Schöni ftirbt eismal. 

Üfes Gräsli ifch verſchwunde, 
Ufi fehöne Meyesn= o. 
D’Buebe hei vom Thal dert unte 
Scho Ehiltblume!? mit ’ne gno!13 

Ach! Ihr Ehnabe! 
Abern= abe 

B'lange!4 d'Chüeh vom Berg eismal. 
'S iſch kei Nahrig meh hie obe, 
Aber Heu, Gottlob! im Thal. 

G'höret ihr's dur V’OHyme15 pfnfe? 
'S ifcht e halte Luft, daß geit. 
’S jaht!6 ſcho wäger zZNacht a rufe, 
uf de Flüehne bet es g’fchneit, 

410 feid auch vollends. 
1 Felswanden. 2 faum. 3 Schwälblein. 4 Wiefeldhen. 5 

auch. 6 feht ihr. 7 Bergkrähen. 8 wahrlich. 9 Tiefe. 10 Hin« 
ab. 11 gleich. 12 Kiltblumen, Herbftzeitlofen. 13 genommen. 
14 verlangen, fehnen ſich. 15 Lüden, Spalten. 16 fängt. 
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Ach! ihr Chnape! Ben; 

Abesn= abe 
Jagt der Winter üs eigmal. 'S Bott, i ga jiß nit da dänne!42 
D’unte warte warmi Stube: Mirad3 ſyg dys 4 Müceti da, 
Warmi Ställ für d'Chüeh im Thal. Was het es darüber z’gränne!45 

'S het der Att o yhe g’la.46 
Üfes Mulche1? Het bras gulte,18 
Uſi Chüeh ſy glatt u feiß. Gifi. 
Üfes Sennthum blybt ung’fchulte, 
Wo me d'Sach verfteit u weiß. Ni-n- is g'wüß!“ i mueß mi fchäne, 

Fröhlich abe Biſch erſcht nächti 43 by mir g’fi. 
Drum, ihr Chnabe! We's o dyner Lüt kernähme, 

Juhzet no zum letſchte Mal! Däich 49 o Benz! was ſeitedo ft. 
Rechti Chüehjer-Burs ſy fröhlich 
Uf em Berg, u=n= o im Thal. Benz. 

Padet d's Wyb ſtyf!s uf e Waage, Mira was fi meH,dl die Nare, 
D’EChingleni?0 i dis Bett derzue! Mira doch! Was gheit5? es mi! 
D’Chälti?! ſoll mer fi nit plage: Es zieht mi a=n= alle Haare, 

U fo geit's dem Dörfli zue. Gift! bis i 69 Dir Bi. 
Abesn= abe, 

Myni Chnabe! Eiſi. 
Zieht mer fröhlich jitz i d's Thal! 

Dä wo-n- üs?? im Winter gaumet,23 Nei! Gang doch vom Fäiſchterss abe, 
Schickt esn= Ustig?« allimal. Iſchasa vi nit yhe In. 

Chumm du de am Samfte 3’AGe,55 

De ma's nottid6 fauftd” a ga.d8 

Der Ehilter.” Benz. 

DBenz3.26 Eiſi, mach nit Federleſe, 

Gäll, vu wottfchtd9 mi yhe la? 
Hojcho !27 Gifi,28 Ta mi Hne;29 'S wär mer doch e860 arigs Wefe, 

Es macht nüfti3t grüüsli halt. Menn= i wieder hey fdrt61 ga, 
Zueg, 31 wie d'Sterne heiter ſchyne; 

G'hörſcht du! d's Huri3? fehreit im Wald. | Eifi. 

Eiſi. Du biſcht gar e fuule Kerli; 

Du magſcht füge was de mit.62 
Denzi, gang33 mer ab der Byge; 34 Aber glaub mers jani63 wärli, 

208135 der Ringgiss bellet jcho. Dä Rung 64 chunnſcht mer notti65 nit. 
We mer jitz nit gleitis? ſchwyge, 

Chönnt is 88 d's Müetisꝰ drüber cho.40 

17 d. i. Alles, was von der Milch gewonnen wird. 18 ver⸗ 
golten. 19 d. i. ordentlich, gehörig, nett. 20 die Kinplein. 21 41 eine Betheurung. 42 vannen. 43 meinetwegen. 44 fei 

Kälte. 22 ver, welcher uns. 23 bütet, bewacht, pflegt. 24 bein. 45 b. i. faure Geſichter zu jehneiden. 46 den Vater | 
Frühling. 25 Kiltgänger, Freier, der fein Mädchen nädhtlich auch Herein gelafien. 47 nein ind gewiß, d. i. nein gewiß. | 

befucht. 26 Benepift. 27 Ruf beim Anklopfen, damit man | 48 geftern Abend. 49 denke. 50 fagten. 51 wollen. 52 fihiert. 
aufmadje. 28 Glifabeth. 29 laß mid) Binefn. 30 denn doch. 53 Fenſter. 54 fann. 55 zu Abend. 56 dann mag es gleich“ 
31 ſchau. 32 Eule, Kauz. 33 gehe. 34 von dem Holzhaufen. mohl. 57 leicht, wohl. 58 angeben. 59 willit. 60 ein. 61 Beim 
35 Höre. 36 ein Hunde-Name. 37 wenn wir jegt nicht ge- follte. 62 du willft. 63 ja, in verftärfter Bedeutung. 64 die» 
ſchwind. 38 und 39 Mütterchen, Mutter. 40 lommen. fes Mal. 65 Fommft mir gleichwohl. 

Firmenich, Germaniens Volkerſtimmen. Bd. IL, 
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Benz. 

Gifi, bisss doch nit jo g'ſpäßig! 
Was ha=na i der z'wider tha?67 

Angriss mal bifch nit jo häpig.s9 
Mira!70 J cha wieder ga.rt 

Eiji. 

Nu je de! So chumm denn yne. 

Numer? hübſchli! Süferli! 
Aber 5i373 mer grüüsli frune,74 

Süſcht biſch z'letſcht mal by mer gii. 

Freundliche Weiſung. 

| „Gute⸗n-Abe, Vreneli! 

Chöonnt i nitſchly weneli,?* 
Ehönnt i nit chly weneli 

Zu der yne cho?76 

| „„Chumm mer nit bor myni Thür, 

' 1 0077 i thu der?8 Riegel für! 
Chumm mer nit vor myned79 Huug, 
Ol i la der Pudel uns!” 

„Gve, fo dumm fry z’Abejig!80*) 
D'Leitere⸗n⸗iſch a d'Laubed! g'ſtützt, 
Usn=e nagelsneui Thür, 

U⸗n⸗es ſtrauigs 82 Miegeli für.“ 

Spott zum Schaden. 

Es iſcht es Meitſchiss i dieſem Ziring,S4 

S het alli Nacht drei Chilter85 in. 
Ja wohl! Das ſy drei ſtolzi G'ſelle; 

Heibsé d's Vreneli nit welle.5? 
Verſteiſcht du mi wohl? 

Das Meitſchi gäb lieber tuſig Prung,88 
Daß Niemer 80 ihm das Liedli fung. 

66 ſei. 67 gethan. 68 andere. 69 mürrijh, barſch abfer- 
tigend. 70 meinetwegen. 71 gehen. 72 nur. 73 jei. 74 artig, 
ſittſam. 75 flein wenig. 76 hinein fommen. 77 ober. 78 

den. 79 mein. 80 Abentzufammenfunft. 81 Gallerie an Bau« 
ernhäufern, die fih unter vem Hausdache herumzieht. 82 ein 
ftrohiget. 83 ein München. 84 Bezirk, Umfreis. 85 Sreier, 

} | Liebhaber. 86 Haben. 87 gewollt. 85 taufend Pfund. 59 Nie- 
| manb. 

| 
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Ja wohl! Meso ha=n= ihm's nit verſchwyge; 
Me ſpielt ihm's uf der Gyge! | 
Derfteiicht du mi wohl? 

'S Blümeli. 

Han?! an em Ort e Blümeli g'ſeh, 

E Blümeli roth und wyß; 

Selb Blümeli g’jeh=n=i9? ninmemeh, 

Drum thut ed mer im Herz fo weh! 

O Blümeli mi, o Blümeli mi, 
J möcht gern bi der ji! 

O laßt mi bi mim Blümeli fi, 
S gibt nummen?s eis eſo! 

Es tröpflet wohl e Thräneli dri; 

Ach, i mag nimme luſchtig fi. 
O Blümeli mi, o Blümeli mi, 

J möcht gern bi der fi! 

Und wenn i ein’jcht geitorbe Bi, 

Und 's Blümeli au verblüht; 
So thut mer doch mi Blümeli 
Zu mir ups Grab, i Bittesn=i!9% | 

O Blümeli mi, o Blümeli mi, 
I möcht gern bi der fi! 

Ds VBogelneichtli- 

„Da ha=nei fe: Eid, zwöü u drü!“ 

Rüeft höch vom Baum der Aubeli. 
D zeig, was i der Hand de heſcht? 

„Buchfinkli fyen=es, no im Neſcht.“ 

„Sa zapplet, jchreiet: ach und weh! 

„O dir! ertrünnet mir nit meh, 

„J will ech in e Chräze? thue, 
„UA zfreife müeßt der has bis gnue.“ 

„So werdet dir bald groß u ſchön 

„U finget frohi Liedertön. 

„Drum heit4 nit Angſcht, fyt Tieb und froh, 

„So gits 685 Zuderbrögli no.’ 

90 man. 91 habe. 92 fehe ich. 93 nur. 94 bitte cuch. 
4 ihr. 2 Hängeforb. 3 ihr Haben. 4 Habt. 5 ein. | *) Diefe dritte Strophe iſt die Teife Antwort des Mädchen. 
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U wiesnz=er mit ned=n=abeitygt, 

Lue? doch, was gengs da umeflügt: 

Es het Fei Ruh, es ſucht u fchreit, 
Daß d's Jammergſchrei dürꝰ d's Herz eim10 geit. 

Was heſcht oh, Vögeli, was heſcht? 

Ach d'Mueter iſch's, ſi ſucht nam Neſcht: 
„Gib d'Chind mer zruck, du heſch fe gno,! 

„Süſch!? ſtirbe-n-i vor Chummer no.” 

„Was meinſch, wenn di e Räuberhand 

„Wegführti in e8 anders Land, 

„Vo Mueter weg u DBaterarm ? 

„Du hültiſch oh,13 daß Gott erbarm!“ 

Der Chnab het14 ftill, Tat!5 d's Nefchtli ſy, 
U d’Mueter fest fil6 wieder dry, 

Zieht ihri Chinder groß u ſchön 
U lehrt fi finge frohi Tön. 

U wenn der Frühlig neu erwacht, 

1 Baum u Feld voll Blume lacht, 
Su finge d'Vögeli zum Gruß 

D's fchönfcht Liedli geng 1? um d's Chnabe Hus. 

D's Nöfeli. 

„Röſeli, wie ſchön biſcht du, 

„Will di i mys 18 Chränzli thue.“ — 

„Chindli, nimm di wohl in Acht, 
„Jha mängs!s ſcho z' briegge?0 g'macht.“ 

D's Chind Tuegt?! nit u gryfft derna, 

Zuckt u ſchreit, lat gſchwind je ga??: 

„Böſes Rödsli, ſtichſcht du mi?“ — 

„S iſch mer leid, doch b'ſinnſcht de di, 
„Hansi dir nit gſeit: Gib Acht! 

„Jha mängs fo z' briegge g'macht.“ 

Der Märitchram.?? 

„Hüt isch Märit, Chinderli, 

„Sät, da heit der?4 Chrüzerli!“ 
O Zube! Es jedes lauft 
U was hei?5 ji jige g'chauft? 

6 ihnen. 7 ſchau. 8 immer. 9 durch. 10 einem, 11 genom- 
men. 12 fonft. 13 audy. 14 b. i. häft. 15 ıäßt. 16 fich. 17 
immer. 18 in mein. 19 mancbes. 20 weinen. 21 jchaut. 22 
gehen. 23 Marftfram. 24 habt ihr. 25 haben. 

Franz ißt e Lebchüechlibig, 

'S hölzigs Pfyfli Het der Fri, 
D's Roſa d's Gliedermänmeli.6 — 
Was heſch du deh, Änneli? 

'S git ſys Geld dem arıne Ma; 

Chumm, du mueſch es Müntfchi ?7 Ha! 

Mearie's Tod. 
Wo?s dis Roſa iſch erwache, 

Su geit's zu d's Marie's Bett. 

'S wott29 nume30 hübſchlist mache, 

U gjeh,32 wie's gichlafe Het: 

Da ghört es d'Namma briegge,33 
Der Papa briegget mit, 
U dis Marie thuet da liege 

So bleich u rührt fi nit; 
U d's Roſa wott ihns grüße, 

Ah! d's Marie ghört's nit meh, 

U d's Nofa wott ihns34 chüſſe, 
Ach! d's Marie gieht'335 nit meh; 
Es wott ihm nit meh Iache, 

'S iſch ftill u bleich u chalt: 

„Ach, witt36 nit meh erwache?“ 
'S blybt ftill u bleich u halt. 

Denk! d's Schwöſchterli iſch gitorbe, 
Viel het es briegget No 
Und endlich dieſe Morge 

Iſch du ſy Engel cho37 

U feit: „Mys arme Chinpli, 

„Schlaf wohl u briegg nit meh! 

„Chunt einifch 38 d's Morgeftünpli, 
„Su wede-ns=i di deh.39” 

Schwyzerlied. 
Juhe! i bisnse Schwyzer! 

Was wetti40 doch no meh! 
J ſinge, daß i Berg u Wald, 
J jedem Schwyzerherz es ſchallt: 

Juhe! juhe! juhe! 

O Schwyzerland, my Heimeth, 
Was cha me ſchöners gſeh? 

D' Schneeberge hell im Sunneglanz, 
Wo iſch ſo-n-e prachtvolle Chranz? 

Juhe! juhe! juhe! 

26 Puppe. 27 ein Küßchen. 28 d. i. wie, als. 29 will. 30 
nur. 31 d. i. leife, fachte. 32 fehen. 33 weinen. 34 es. 35 
fießt es. 36 mwillft. 37 gefommen. 38 fommt einft. 39 dann. 
40 wollte ich. 

1} I 
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U d’Chüe mit ihre Gloggetl O wunderſchön ift Gottes Erde! 
Im feiße, grüiene Chlee, 

UvSchaf u V’Geifernea der Bluch,i? Gſchwind, gihwind us ver Stube, 
\ Der Chüierd3 juchzet froh derzue: Ihr Meitjchid3 und Buebe, 

| Juhe! juhe! juhe! U U gät ech derdt Arm! 
Der Schnee ifcht vergange, 

Chis, Nidle,“ Milch und Anke 4 Es gruenet afange,55 
|) Hei46 uf em Berg mer deh; Wie fchön u wie warm! 

Mer trinke-n-Alpluft giund u früfch, 

Daß mänge Chünig alujchtig 47 ifch. U dWVöoͤgeli finge 
Juhe! juhe! juhe! U d'Beieniss bringe 

Hung,” Säckleni voll; 

Mer lebe frei u Iujchtig, Ihr prächtige Blume, 

Wie v3 Gemſchi uf der Höh, O hätt ig ech nume,5$ 

U wer üs Schwyzer plage will, Dir jchmöder59 fo wohl! \ 

Dä denki no a d's Telle Pfyl. 
| Juhe! juhe! juhe! U v’Tulipa glüie, 

Lueso d'Bäum, wie ji blüie, 

Die alte Schwyzermanne, D Herrlichkeit! 
Wer chunt ne glych? Ta gieh!49 Wer het echtbl vie Sache 
Hei gichlage d'Find, wie d's Wetter chracht, Sp ſchön chönne mache? 

\ hei-n-isdo frei u glüdlich gmacht. Wer ſchickt die Freud? 
| Zube! juhe! juhe! 

D wenn i ne6? wüßti, 
Drum wei mersl Schwhzer biybe! Ja waͤgerss i chüptt 

Was wette mer no meh? Ne hundertmal. 

E rechte Schwyzer, ech’? u treu, Folg numes4 mit Freude, 
| Singt fröhlich alli Morge neu: Su will der65 ne zeige 
|| Juhe! juhe! juhe! Im Sterneſaal. 

—— BT. 
| 41 Sloden. 42 Feldwand. 43 Kuhhirt. 44 Milchrahm. 45 53 Mäpchen. 54 gebt euch ben. 55 narhgerabe, bereits. 
| Yutter. 46 Haben. 47 gelüftend. 48 kommt ihnen. 49 lap fehen. 56 Bienen. 57 Honig. 58 euch nur. 59 ihr riechet. 60 ſchau. 

50 Baben une. 51 wollen wir. 52 feit, ftarf, auch: munter. 61 etwa, wohl. 62 ihn. 63 wahrlich. 64 nur. 65 bir. 

| Mundart im Emmenthal. 

Kübhreiben der Emmenthaler. Meitici.s | 

| Chnab. La du di d'Schuh nit reue, 
Leg du dini Bantöffeli a; 

Myos Lieb’ iſch gar wyt inne, Me du fi det heſcht broche, 
Dört innesn= uf der fteinige Fluh!t So chaſcht ja denn angeris ha. 
Wenn i ſcho zusn= ihm wetti,2 

| O fo reute mi die Schuh! 
I 

1 Felewand. 2 wollte. 3 Maͤdchen. 4 dann. 5 andere, 
I 

N FF
 



Chnab. 

J ma nit i der Wuche 
uf d'Fluh zu mynem Schätzeli gazb6 
Es gitt ja fo=n= e Ihrtig,” 
Wo⸗n-i zum Schäßeli cha. 

Meitichi. 

My Schat ha gar gut horne=n,S 
Chan alli Reyeli9 wohl; 
Gr Hornet mer alli Morge, 

D ween= 18 ga melcheld ſoll. 

Ehnab. 

Mys Lieb’ trybt über d'Gaſſe 

Gar d's tuſigs ſchöns Trüppeli Veh! 
Un i ha's gar längi Zyti,!! 
We-n- i's de nimme fo g’jeh!1? 

Meitſchi. 

We-n- i dels ſoll ga! melche, 
So ſteit mer d's Chuelils nit recht, 
Da ſtelle-n-i d's Chübli näbed ſi,16 
U gauggle!? mit dem Chnecht. 

Chnab. 

| D v8 Chueli wey mer!s verchaufe, 
u v's Chalbelils weh mer no b’ha,20 
We früh de dMeitſcheni?melche, 
Cha-n- i no zu dir gah.?? 

Lied der Emmentbaler. 

Es iſch kei jüllige?3 Stamme, 

O weder?a der Chüher-Stand! 
We de der Meyed=n= ifch vorhange,26 
' Da fahre die Ehüyer z'Alp. 

6 gehen. 7 Feiertag. 8 d. i. auf dem Alphorn blaſen. 9 Sic» 

derweifen. 10 melfen. 11 d. i. Langeweile. 12 fehe. 13 wenn 
ich dann. 14 gehen. 15 Kühlein. 16 neben fib, d. i. feite 
wärts. 17 gauffe, täntle. 18 wollen wir. 19 Kälblein. 20 be- 
Halten. 21 Madchen. 22 gehen. — Melodie: Kuhn's Schwei- 
zer Kühreihen und Volfeliever, Seite 14. 

23 folder. 24 als. 25 wenn bann ber Mai, 26 vorhanden. 

Mundart im Emmenthal. 

Der Mey der ifch jetze komme, 

Die Chüyer gah-n- uf e Berg! 
B'hüt Gott mir alli myni Fromme, 
Daß feines mer freß der Bär! 

Der Berner= Herresn= Berge 
Die liegesn= im Gmmethal; 

D’Steimdfer und no die Breitärge 
Sy die befchteen= überall. 

"Die Hauene lyt wyt obe, 

Rämisgumm' nit wyt ſy foll, 
Das Bärenloch lyt i dem Boden; 

Das alles weiß i gar wohl! 

Die nieder und mittliſcht Berge 
Sy alli gar hoch im Prys! 

Dört hey?7 die Chüyer ſchöni Berge, 

Dirt ift me gar guti Spys. 

Dürt uf desn=e obere Berge 

Dürt geit gar mengi?3 Chuh! 
Es ſy das wohl die jchönichte Berge, 

Die Chüher Hey Sorg derzu. 

Die Berg’ im Schangnauer-NRanfe?9 
Die trage gar gutes Gras; 
D'Chüh gäso brav Chäs u guten» Anke,31 
Die Chüher die wüſſe Das. 

D’Blümlifchwang u vNitterärgen, 
D'Lochſhte g’hört au derzu, 

Das ſy die allerhöchichte Berge, 

Si ftoffern= a d’8 Entlibudh. 

No ei Berg will i jig nenne, 
Der groſſe Bumbach genannt! 
Es ftoßt derjelb a die Emmen 

Und sneen= a dis Länderland.3? 

Die Berg’ im Bumbach da inne 

Die g’höre alli gass Bern! 
Me chas4 was Schönes druffe g’winne, 
Die Chüyer bey fi gar gern! 

27 haben. 28 manche. 29 „Rank“ Krümmung. 30 geben. 
31 Butter. 32 d.i. das Entlibuch und bie Heinen Kantone 
Uri, Schwyz und Unterwalben. 33 gen, nad. 34 man fann. 

>8s1 



593 Mundart im Emmenthal. — Mundart des Oberlandes im Kanton Bern. 

Die Herre hey brav Senne,35 

Si wey36 brav Senne ha, 
Si thün's ihme orbeli gönne, 

Wenn fi heu 3? druffe beftah.3$ 

Die Herre ſy nit wie d'Buren, 

Si ſy fo gar fchlimmi Lüt; 
Wenn me ji dppe39 will beluren,do 

Ei trauesn= i v8 Fünftig nüt. 

35 Berghirten, Alpler, 36 wollen. 37 können. 38 beftehen. 

| 39 etwa. 40 d.i. überliften. 

Mundart des Oberlandes im Kanton Bern. 

Gretchens Unglücksvogel. 

Si füge: „d'Agerſchtel! fun Here!” 

Das macht mier no nit ſöbel? bang. 
| My Brücetfch3 Het ja, 's iſcht no nit lang, 

| Eis Tags 'ret g'ſchoße mieh wanns jere. 

„Der Guggers cha? dier prophizeie, 

„Wie gly du ftirbicht.” Glaub das, wer ma! 

Mi bet er für ne Närri oha, _ 

Drum irrt's mi nüts mieh ab ſym Schreie. 

„208!? D's Huuril rüeft! Das bet z'bidüte: 

\ „Du mujcht verreife! 11” Botz i thue! 12 

1 Elſtern. 2 d.i. fo fehr. 3 Bruder. 4 ihrer. 5 mehr als. 
6 Kuckuck. 7 fann. 8 nichts. 9 Höre, 10 Nachteule. 11 d.i. 

12 ein gewöhnlicher Ausdruck der Verwunderung. fterben. 

\ Das ifcht e=n böfe, ja's der Gort!?? 

— — 
Das Liedli ha⸗n- i g'ſunge 

De Chühere nit zum Trutz; 
J wünfch‘, es jyg4i mer wohl gelunge, 
U bringi ihne viel Nup. 

I wünſche Glück alle Herre, 
Dene Bure au zugluch, 

I wünſchti wohl alle, fi wäre 

Zufame nottid? fry roch. 

41 ſei. 42 gleichwohl, dennoch, — Melodie: Kuhn's Schwei- 
zer Kühreihen und Volkslieder, Seite 16. 

So rüef' es miera!s numetd zue. 
Gilt's mier ächt,!5 ol16 gilt's andre Lüte? 

Die Vögel all, — i ſäge's uji,17 — 
Die mache mier kes 18 Dingli bang. 
'S ifcht gar nit, daß ab19 ihrem fang 

Mier Angſcht fyg,20 oder daß mier grufi. 

Doch wohl id gwuß!?i J förchtesn=eine! 

3 fchüche?3 ne mieh wann?4 der Top! — 
Der Ghriß?5 iſch es, wo=n=i?6 meine. 

13 meinetwegen. 44 nur. 15 etwa. 16 ober. 17 ‚heraus. 
18 fein. 19 von, vor. 20 fei. 21 d.i. ja gewiß. 22 eine Be- 
theurung. 23 fcheue. 24 ihn mehr ale. 25 Kibig, in welchen | 
Bogel nach der fiherzbaften Sage alte Jungfern verwandelt 
werden. 26 welchen ich. 



m. 

Mundart von Sigriowyl im Berner Oberland. — Mundart im Oberhaslithal. 283 

Wo der Winter 3’ früi cho! iſch. 

En Baz i thuel? gſchau, hets nit g’fchneit 
Bis faſcht uf d'Almis ahe.d 

Chums het der Summer Adie g’feit, 

Chunts ſcho der Winter nahe. 

No gefchter ſöfel? ſchüon u heiß, 
| As wetts geng® Summer blybe; 
Hüt henft er d's Mul, u brumlet eis, 

U chuhetꝰ is 10 a d'Schybe. 

Ja wolle! No nit Michelstag, 
| U chunſcht uf ſelhi!! Gattig!1? 

Es ifcht bim Hung13 no ebe d'Frag, 
Steit feligs14 i der Prattig?15 

ı NiH! da fteit wäger 16 nüt 17 vo Schniee. 
Mas fyn dels das für Streihe?1? 

Gilt öppe?0 d'Prattig nimme meh? 

Chaſcht vu red nimme breibe??i 

Machs us mit ihre, we de witt,2? 
Wer da fol Mifchter?3 blybe. 

1 gefommen. 2 ein gewößnlicher Ausprud ber Berwun- 
derung. 3 Viehweide. 4 Hinan, heran. 5 Faum. 6 fommt. 7 
fo fehr. 8 immer. 9 Haucht. 10 ung. 11 ſolche. 12 d. i. Art 
und Weife. 13 Honig. 14 foldjes. 15 Kalender. 16 wahrlich. 
47 nichts. 18 denn. 19 Streiche, 20 etwa. 21 ihr es nicht 
mehr treffen. 22 willft. 23 Meifter. 

Mundart im 

Kühreihen der Oberhasler. 

Har, Chuhli, ho, lobe!! hie unte, hoch obe! 
Tryb uſe, tryb He! Den Reihen anſtimme, 

Bring z'erſcht die Dreichelchuh!? 

| 4 Sanfte, fromme. 2Glockenkuh, b. i. diejenige Kuh, weldye 
\ die größte Glocke trägt und im Zug einer Heerde gewöhnlich 

vorangeht. 

Mundart von Sigriswyl im Berner Oberland. 

Doch g'hörſcht? es?4 anders Mal bruchfcht nit 
| Mit üs der Narre 3’ trybe. 

Denf o! was wurd? die armi Maar 
Uf üfne26 Berge füge? 

Was minfcht? ol 27 ifch der?s öppe gar 
U felgem?3 nüt meh g’lege? 

Chrut, Chabis,30 Nafıi,t alle iſch dup,3? 
D’Herväpfel33 ſy nit grabe; 

Un allem 3° Trug, üs zem Verdruß 
Schneiſcht du no gar druf abe.34 

U lacheſcht vier der Chragess voll, 

U feifch 36: „da iſchs, ier Nare!“ 

Wart numme37 du! Mys Anni ſoll 
Der eis i Heuel38 fahre. 

Eh! das ifcht ini!39 du glubjcht nit, 
We's Höhn do isch, wies cha“ Hufe! 

Gang, Winter, gang, und wart im nit; 

Es chönt der wäger“ grufe. 

24 ein. 25 wird. 26 unfern. 27 eber. 28 dir. 29 an jenem, 30 | 
weißer Kopffohl. 31 weiße Rüben. 32 draußen. 33 Erväpfel« 
34 herab. 35 ven Kragen. 36 ſagſt. 37 nur. 38 d.i. ing ftruppige 
‚Haar; „Heuel“ eigentl. Eule, Uhn, 39 eine. 40 wenn ed zornig. | 

41 kann, 4% gehe. 43 könnte dir. 44 wahrlich. 

Oberhaslithal. 

Die Brämis und Gyger, die Rämi⸗ und Styger, 
Die Melche,s die Galte,s die Junge, die Alte, 

Tryb 0° ſry wacker zu! 
Die Groſſe, die Chleine, die Glyche, die G'meine 

Muſcht yne thu! 

3 eine röthlich rußig überlaufene Kuh. 4 eine braune Kuh mit 
ſchwarzen Streifen. 5 milchgebende Kühe. 6 Kühe, welche feine 
Milch geben. 7 au. 

| 



Aundart um Poltigen im WHieder-Siebenthal. 

Ah Scägeli, hHäb e= nm gute Muth, 

Am Frytig weyd mer fahre 
Es Zuger? und Pelznively 10 

8 wollen. 9 der fäfige Niederſchlag nach ber zweitmaligen 
Scheidung und nachdem ber Käfe herausgenommen worden. 

10 Milchrahm. 

Mundart um Poltigen 

Der verlorene Sohn. 

Es was e Menfch, der hatti zwe Söh. 
Und der jüngfeht vane! het zum Att? giiet: 

| Attu! gib mir d's Gut ufa,3 was es m'r zie 4 

mag. Um er bet ned ’3 Gut ttheilt. 

Und nüt uberlang Het der jüngicht Soh alles 
zäme gnoas und ifeht verriefet i Brendi,? u da 

bet er ſyss Gut drufgmacht u verpußt. 
Wa-n-er duh ſys Gut alles het dürhiputzt 

g'häben,“ jo iſcht e großi Thürung in d'ſelb 
Land choald un er iſcht ſchröckelich gnöetha 

worden. 
Un er het ſi zumene Burger va dem Land 

gchuntſamet; 11 där het ne ausgſchickt auf ſys 

Gut, für d'Süz' hüeten. 
‚ Un er hätti gärel? ſy Buuch möge füllen 

| mit Soderidh, 13 wo d' Schwein freffe; aber 

\ nieme14 het mu15 em welle ge.16 

Da ifcht er in ih 17 fälber ggangen und Het 

| gfiet: wie viel Tagwaner!s het my tt, die 

beei9 Spys meh wan?0 gnug, und i muß 
| or Hunger verdärben. 

J will auf u zwäg?l und zum Att ga,2? 
u zu mu3 fügen: Attul i ha mi verfündiget, 

ed ijcht im Himmel und vor dier nit recht. 

J bin i v8 Fünftig nit wärth, daß vu mi 

| für dy Soh Hiegifcht;?4 mach mi zu em?5 va 
dinen Tagwaneren! 

4 von ihnen. 2 DBater. 3 Heraus, 4 gebühren, geziemen. 
5 ihnen. 6 zufammen genommen. 7 Srembe. 8 jein. 9 ge 
habt. 10 gefommen. 11 Bekanntſchaft gemacht, angehängt. 

\ 12 gern. 13 gefochtes Mengfel von Gartengemwächjen für 
Schweine. 14 niemand, 15 ihm. 16 geben. 17 d. i. fich. 18 

| Tagelößner. 19 Haben. 20 ale. 21 zumege. 22 gehen. 23 ihn. 
| 24 habeft, Halteft. 25 einem. 

Das chaſcht denn effe lidely!!1 
A dir will i's nit ſpare! 

11 leivlich, genug. — Melodie: Kuhn's Schweizer Kühreihen 
und Volfslieder, Seite 1—2. 

im Wieder-Siebenthal. 

Un er auf u zwäg und chunt?6 zum Att. Wa 
n=er aber no niene zubi?? ifcht gfi,23 fo 
gfietne29 der Att, und bet ne 6härzelet,30 und 
ifcht glüffen un ifcht mu ume Hals gfallen u 

bet ne gmüntfchenet,31 
Dub fiet3? ver Sohn zu mu: Attu! i ba 

gfündiget, daß im Himmel u vor Dier nit vecht 

iſcht; i bi i d's Fünftig nit wärth, Daß i dy 

Soh hießi. 
Aber der Att het zu ſyne Chnächte gſiet: 

bringt dis cheſchtlichiſchtss Gwand fürha, u 

leget mu's a3 u gätss mu e Fingerring a 
v’Hang u Schue a ſyni Füeß! 

U bringet dad g’mäfchtet Chalb, u meßget3.36 
Mer mee37 effen u wohlaufig3® ſy! 

Vowägen weil dife my Soh, den mer für 

toetna ghäben39 hei, ifcht, wie me40 füge mah, 

wieder läbenda worden, mer heil ne verlore 

ghäben und er ijcht wieder funden. U fi hei 
angfangen fi Iufchtig z' machen. 

Aber ver ältefcht Soh ifcht ußna umha gji,i? 

und wo-n-er gegen Heeme choad3 ifcht, jo Het 
er das Singen u die Spilleut ghoert. 

U ſchryt eim va de Chnächten u fragt ne, 

was da ſygi. ⸗ 
Där fiet mudd: dy Wüenjch 46 ifcht choa und 

dy Att het d's feiß Chalb gmetget, daß er ne 
glünda 47 het umme uberchoa.i3 

26 fommt. 27 noch gar nicht hinzu. 28 geweſen. 29 fieht 
ihn. 30 d. i. Erbarmen mit ihm gehabt. 31 gefüßt. 32 jagt. 
33 foftlichfte. 34 ihm es an. 35 gebt. 36 frhlachtet es. 37 wir | 
wollen. 38 d.i. wohlauf, munter. 39 wir für tobt gehalten. 
40 man. 41 haben. 42 geweſen. 43 gefommen. 44 fel. 45 ihn. 
46 Bruder. 47 ihn gefund. 48 wieder befommen. 



Aundart um Poltigen im Mieder-Siebenthal. — Mundart int Guggisberg: 

Da ifcht er Iuniga49 worde u het nit 950 

welle 51 Dub ifcht der Att aus u het mu 
anghäben.5? 
Da fiet er zum Att: gugg! fo mängs Jahr 

haniss der ddienet, u Ha der nie nütsa zwieder 

ttha,5 u du hättiſch mer numme nie e Bock 

gge, daß i mi mit der Purſchss hätt chönne 

luſchtig machen. 

49 launiſch, unmillig, böfe. 50 Binein, 51 gewollt. 52 an 
ihm angehalten. 53 Habe ich. 54 nichts. 55 gethan. 56 d.i. 
mit den Burſchen, eigentl. Burfchenfchaft. 

Mundart im 

Das Lied der Guggisberger.*) 

'S ijcht ebeen=-e Mönſch uf Erde, 
Simeliberg. 

Und 98 Vreneli ab1 em Guggisberg, 
Und d's Simes Hans Joggeli? änet3 dem Berg, 
'S ifcht ebesn-e Mönſch uf Erde, 
Daß i möcht by⸗n-ihm ſy. 

U mah«n⸗er mir nit werde, 
Simeliberg. 

Und d's Vreneli ab em Guggiäberg, 
Und d's Simes Hand Joggeli änet dem Berg, 
1 mahen=er mir nit werde, 

Dor Ehummer ftirbesnei. 

U flirbesn-i vor Chummer, 
Simeliberg. 

Und dis Vreneli ab em Guggiöberg, 
Und d's Simed Hand Joggeli änet dem Berg, 
U flirbesnei vor Chummer, 
So leit med mi i d's Grab. 

*) Diefes alte Boltslieb, bad unter bem Namen: ber „Si« 
meliberg” bekannt ift, foll eine Liebesgefchichte aus dem 
Guggisberg zum Grunde haben. 

1 von, 2 Simons Hans Jakobchen. 3 fenfeitd. 4 mag. 5 
legt man. 

85 

U jez, wo dy Soh Heime Hunt, der ſys Gut 
verhueret het, heſcht Du mu das gmäfchtet 

Chalb gejchlachtet. 

Da fiet er mu: my Sohn, du biſcht gäng 57 
by mer und mysss Gut ifcht ja alles dys 

Du ſeltiſchtss wohlaufiga fh, u di gfreuen, 

dag dy Brueder, dä mer60 für toetna ghäbe 

bei, no läbene ifcht, u daß mer ne verlorne 
ghäbe hei, u ne umhi 61 funde. 

57 immer. 58 mein. 59 follteft. 60 wir. 61 und ihn wie» 
der, 

Öuggisberg. 

J mynes Bühlisd arte, 
Simeliberg. 

Und d's Vreneli ab em Guggisberg, 
Und d's Simes Hand Joggeli änet dem Berg, 
I mynes Bühlis Garte, 
Da ſtah? zweu Bäumeli. 

Das eini treits Muſchgate! 

Simeliberg. 
Und d's Vreneli ab em Guggisberg, 
Und d's Simes Hans Joggeli änet dem Berg, | 
Das eini treit Mufchgate, 

Das andri Nägeli. 

Mufchgate die ſyꝰ ſüßi, 
Simeliberg. 

Und dis DVreneli ab em Guggiäberg, 
Und d's Simes Hans Joggeli änet dem Berg, 
Mufchgate die fh füßt, 
U vNägeli ſy räß.10 

J gab's mym Lieb z’verfuche, 
Simeliberg. 

Und d's Vreneli ab em Guggisberg, 
Und d's Simes Hand Joggeli Anet dem Berg, 
I gab's mym Lieb z’verfuche, 

Daß ’3 myner nit vergeß. 

6 „Bühli” der und bie Geliebte. 7 ſtehen. 8 trägt. 9 fine. 
10 Herb. 

Sirmenicd, Germaniens Volkerſtimmen. Bd. II. 74 



386 Mundart im Guggisberg. — Mundart des Unterlands im Kanton Freiburg. 

Ha di no nie bergefle, Dört untesn=i der Tiefi, 
Simeliberg. Da fteit ei? Mühlirad. 

Und d's Vreneli ab em Guggiäberg, 
Und d's Simed Hand Joggeli Änet dem Berg, | Das mahlet nüt!ls als Liebi, 

| Ha di no nie vergefle, Simeliberg. 

Ha⸗n⸗immer a di denft.it Und d's Vreneli ab em Guggiöberg, 
Und v3 Simes Hans Joggeli änet dem Berg, 

Es jind nunmehr zweu Jahre, Das mahlet nüt ald Kiebi, 

| Simeliberg. Die Nacht und auch den Tag. 

Und d's Vreneli ab em Guggiöberg, 
| Und v’8 Simed Hand Joggeli änet dem Berg, | Das Mühlirad ifch broche, 
Es find nunmehr zweu Jahre, Simeliberg. 
Daß mi ha⸗n⸗a di g’henft. Und d's Vreneli ab em Guggiäberg, 

Und d's Simes Hand Joggeli änet dem Berg, 

Dört unteensi der Tiefi, Das Mühlirad ifch broche, 
Simeliberg. My314 Lied das het e⸗n⸗End. 

| Und d’8 Vreneli ab em Guggisberg, 
| Und dis Simed Hans Joggeli änet dem Berg, 

‚ thült ene jis Gut. 

12 ein. 13 nichte. 14 mein. — Melodie: Kuhn's Schweizer- 
11 gedacht. | Kuhreihen und Volkélieder, Seite 34—35. 

Mundart des Unterlands im Kanton Freiburg. 

Wener umbe10 zunum jelber cho Ugſi ifcht, 
jo feit er: wie mengal? Werchma!ls fi i mim 
Atts Huus, die bil z'vil Brod z’effe Hei,td — 

o els muß fchier va: Hunger fterbe. 

E will me fortmache o will zw mim Att ga 

o will umts füge: Alto! e hal? gägum Hüs 
mel o gägesn=öc glündeget. 
& be jeg nit meh werth, daß verid me euma 

Bueb namfet; höt!9 me nume?0 wi ena ba 
euwe Taglöhnere! 
O mener fortggange gfi iſcht, ſo chunt?l er 

Der verlorene Sohn. 

A Mentfch Het zwe Buche ghäbe. 
Der Jüngſchta underne jeit zum Atto: Atto! 

gät mer mi Thül Gut, wa mer für! — ver 

Na nema? par Tage jammlet ver Jüngera 

alls zäme, o er ijcht wit inas frennds Lann 

ggange, o det4 bet er imena wohllufchtega Läbe 
fi8 Gut dürhi gmadht. 

Wener da alld het dürhi gmacht, jo git es 
no im jelbe Lann a große Hungersnoth, — o 

er bed a grüüfeleha Hunger müeffe live. 

Da ejcht er zumena riche Burger vam jelbe | glüeffe, bet ne ober ihe gno?? o het ne gmun= 
| Sann ggange, o diſa ſchickt ned of fis Landgut | zet.23 

ad Schwineportichi,s Der Bueb jeit zunum: Atto! e ha gägum 
Da het er gwuntſche, ji Hunger mit Schiwine- | Hümel o gägesn-öch gfündeget; e be nit meh 

bohne z’ftille, aber. as bet um nieme? aküner 8 | wertb, dag der me euwa Bueb namfet. 
welle gäh.ꝰ 

10 wieder. 11 zu ſich felber gefommen. 12 manche. 13 
„1 gehört. 2 nach einem. 3 in ein fremdes Humb bort. 5 | Werkleute. 14 haben. 15 und id. 16 ihm. 17 Vater, ich 
ihn. 6 Schweinfirt. 7 ihm niemant. 8 feine derſelben. 9 Habe: 18 ihr. 18 habet, Haftet: 20 nur. 21 fommt. 22 d. i. 
geben. ihn umarmt. 23 gefüßt. 

zu fim Attz dir Att Gerne ſcho va witum gſeho 

bet fi ſinum erbarmet; da iſcht er um agäge 

| 

| 
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Mundart des Unterlandg im Kanton Freiburg. — Mundart des Oberlands im Kanton Freiburg. 387 

Aber d'r Atto feit zu fine Chnächte: bringet 
huerti 8 bejcht Chleid o legget ums a?4 o gät 

um a Ring a fi Dinger o Schuo a d'Füeß. 

Reichet oh as?s gmäſchtets Chalb o metz— 

gets! Wer mei?6 es eſſe o luſchtig fi. 

Vawäge mi Bueb da iſcht tod gli o iſcht 

umhe läbega cho,?s er iſcht verlorna gli vo 
iſcht umhe gfunne cho, — o fe hei agfange fe?9 

luſchtig z'mache. 
Si elter Bueb iſcht nit daheim gfi,30 o wener 

afe3i noeh zum Huus cho ifcht, jo Fürt3? er 
gige o tanze. 

Er ruft eena va de Chnächte o fragt ne, was 
das fige33 daheim? 

Er het um34 3’ Antwort ggäsſ: di Bruder 
ifcht amumhe36 ho o di Att het as feiffas 
Chalb made z' meßge,37 wil er ne amumhe 

gſunna obercho 38 het. 

24 ihm es an. 25 auch ein. 26 wollen. 27 wiederum. 28 
gefommen, d. i. geworben. 29 ſich. 30 geweſen. 31 endlich, 
nachgerabe. 32 hört. 33 fei. 34 ihm. 35 gegeben. 36 wieder. 
37 zu ſchlachten. 38 gefund befommen. 

Aber är ifcht toba39 ho, o het nit welle ihe40 
ga; da ifcht d'r Att unfe ggange o het ne bhätte, 
ihe 3'9a. 

Er het fim Atto g’antwortet: gſchauet! e ha⸗n⸗ 
öch fo menge Jahr ddienet 0 euwers Geboth | 

nie obertrette, o ihr höt mer numme nie as 4 

Böckli ggä, Daß e med? mit mine Frinde het 
chenne Iufchtig mache. 

Aber da wen euwa ander Bueb, mad fis | | 
Gut mitte Huere het dürhi44 ghebe, amumhe 

045 iſcht, heiderd6 um a3 gmäfchtets Chalbli 
g'metzget. 

Da het um d'r Att gfeit: mi Bueb! do biſcht 
ja gingd? bimer, o alls, was e ha, ijcht die. 

Aber a3 ifcht anftennig, daß mer ad Zmor⸗ 
genäffe43 heige49 o Tufchtig jige,50 vawäge bi 

Bruder da ifcht tod gfi o ifcht umhe Täbega ho, 

er iſcht verlorna gi o iſcht umhe afunne hot | 

39 unwillig, böfe. 40 hinein. 41 ein. 42 ich midy. 43 wo, 
d. i. welcher. 44 durch. 45 wieder gekommen. 46 habt ihr. 
47 immer. 43 ein Morgenefjen. 49 haben, halten. 50 feien. 
51 gefunden gefommen, d. i. gefunden worten. 

Mundart des Oberlands im Kanton Freiburg, 

Der verlorene Sohn, 

As eſcht a Maa gli, er hät zwee Söhn ghäbe. 

Der Jöngera derva feet zom Att: Atto! göb 
mer doch mi Theel Guet uufa! Druuf theelt ne 1 
d'r Att d'Erbſchaft uns. 

Na wenege Tage packt der jönger Sohn alls 

zſämme, reeßt e⸗n-as? fremds Lann o verbotzt 
ſis Mettele dorch as liederlichs Lebe. 

Da wener alls hät verhodlet ghäbe,3 eſcht a 
groeße Hungersnoeth em ſelbe Lann atſtande, 
daß er ſchier hät müſſe va Honger ſterbe. 

Da eſcht er zomad Borger vo detd ggange; 
dee hät ne6 of ſys Landguet gſchickt, for d' 
Schwi 3’ hüete. 

Jetz wööſcht er, wener nomme7 mette-n-Echle, 
wa d'Schwi freſſe, der Mage folle chönnt; aber 
niema hät fi mos gä mölle, 

4 ihnen, 2 in ein, 3 gehabt. 4 zweinem. 5 von bort. 6 ihn, 
7 nur. 8 ihm, 

Derna ejcht er zuemos jelber cho,10 o feet: | 

oh jögerfch! we vel Taglöhner fell doch e mym 
Atts Huus, de oberflöffeg 3’ äffe Heel? — on 

e13 mueß bie vor Honger verreble.14 
E well15 uuf o derva, o zom Att ga16 o well 

mo fäge: Atto! e ha me weder om Kömmel o 
gege dier verfündeget. 

E be net wördeg, daß mo17 me di Sohn 
heeße; la me nomme18 di Taglöhner fi! 

Er macht fe uuf o chont 19 zum Att; d'r Att 

hät ne fcho va witem gſeh, hät met mo20 Mitlide 

ghäbe, eſcht mo atgege glöffe, hät ne ome | 
Hals g'noh o ne g’monzet.21 

Der Sohn feet zuemo: Atto! e ha me weder 

om Hömmel o gege bier verfündeget; e be net 
mei wärth, di Sohn 3’ heeße, 

9 zu fi. 10 gefommen. 11 find. 12 Haben. 13 ich. 14 b.i. 
fterben; „reble“ fich kraftlos Hin und her bewegen. 15 ich will. 
16 gehen. 147 man. 18 (aß mich nur. 19 fommt. 20 mit ihm. 
21 und ihn gefüßt. 

| 
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D’r Att aber feet zo de Dienfchte: brenget 

g'ſchwenn ver?? ſchönſcht Rod o Iegget mo ne an, 

thuet mo?3 a Reng a d'Han o Schuo a d’ 

Füeret ob as?4 gmöſchtets Chalb z0ha?5 o 
| meßgets! Wer wee?s Affesn=o loſchteg fi. 

Denn my Sohn efcht toet gji?? on ejcht 

omhe?s zom Lebe choe,29 er efcht verloerna gfi 

on eſcht omhe gfonena choe.30 Do heedt fe 
angfange, d's Mahl has? o lojchteg ji. 

Deriwile chont fi elter Sohn va doffe33 heem 

o ghört d'Muſeg o d’8 Tanze. 

Er hät de34 eem va de Chnächte gſchruo 35 

o hät ne g’fragt, was doch de Lärma bepüüte? 
Di Brucder, feet de Chnächt, efcht anchoe; 

deßtwege hät di Att a8 gmöfchtets Chalb g'metz- 
get, wil er ne omhe gfünna oberchoe 36 hät. 

22 geſchwind den. 23 ihm. 24 auch ein. 25 Herzu. 26 wir 
wollen. 27 gewejen. 28 wiederum. 29 gelommen. 30 gefun« 
den gefommen, d. i. gefunden worben. 31 haben. 32 d.i. hal« 
ten. 33 draußen. 34 dann. 35 gefchrien, gerufen. 36 ihn wie» 
ber gefund befommen. 

Drober chont37 de ver Brueder toba38 o wott39 

net iha 40 gab; d’r Att efcht uufe ggange o feet 
mo: was wöttdl no doch da bode? 42 Chom voh 
jetz iha! 

Aber deſer hät g'antwortet: Att, gſchau! Scho 
ſöfel Jahr dienene ver o ha der geng43 ſchöe 
gfolget, doch Häfcht do mer nomme no nie afees44 
Böckle gegä, daß e hätte hönne met mine Ka— 
merade lojchteg ji. 

Jeg aber me di Sohn aachont,d5 ver met de | 
Schlööpfe 16 alls verhodlet hät, fo meßgejcht do 
mo a8 feeßts Chalb. 

Sohn, feet mo d’r Att prof: do böfcht geng 4? 

bimer; was e ba, eſcht alls dis. 

Da aber di gftorbna o verloerna Bruder omhe 
lebega o gfonena ejcht, jo cha mo48 doch net 
anders als Iofchteg fi on a8 Mahl ha. 

37 kommt, b.i. wird. 38 unmillig, böfe. 39 und will. 40 
hinein. 41 willft. 42 d. t. eigenfinnig, mürrifdy fein. 43 bir 
immer. 44 fein. 45 anfommt. 46 ben lieberlichen Dirnen. 47 
immer. 48 fann man. 

Mundart der Gombfer im Kanton Wallis. 

Der verlorene Sohn. 

En gewiffe Ma het zwe Sih g'häbe. 
Und due het d'r Jungere zuem gieit: Water! 

| gimmer min g’herig Theil vam Vermöge, und 
due het er das Schinigel unner ſchi? usttheilt. 

Na wenig Tage het der junger Sub alla 

zlämme ppadt, iſcht ines frendss Land ggange 
wit ewägg und bet fchind Gietjit verluedert. 

Wenn er dues nit6 meh ghäbe het, fo ifcht 
due in deem Land e großi Hungerfchnoth ent» 

\ ftanne, und due het er ag’fange Noth z'lyde. 
Da ifcht er due zume Jwohner im felbige 

Land ggange und het fchi? zu em verbinget; 
der het nes due uf 's Feld gſchickt, ga® d' Schwi 
ʒ'hiete. 

1 Seinige. 2 fie. 3 in ein frembes. 4 fein Gütden. 5 dann, 
darauf, hernach. 6 nichte. 7 fie. 8 ihn. 9 gehen. 

Due hätt er gäret0 ſchine 14 Dinge ig’fillt mit 
dem Grifch,1? das d' Schwi gfräffe heind;13 
ab'r es het me’814 nieme ggäh.15 

Und wener due endli zue ihm 16 ſelber hei? 

ifcht, jo Het er gfeit: wie bil Taglöhner heind 
bi mim Vater Brod gnug, und i verdirbe hie 
Hungeric. 

J will ufftah und zue mim Vater gab und 
me18 füge: Bater! i ha mi am Himmel und 
a dier verfinniget. 

Und i bi nimme wärth, dis Chind z' heiffe; | 
mac) mi numme zue dinsresme19 Taglehner! 

Und er het ſchi uf de Wäg g'macht und ifcht 
ze ſchim Vater ho; wasn=er nu e Stud ewägg 
gſi ifcht, Het ne chi Vater g'ſeh. Due het er 

ſchi fchine20 erbarmet, iſcht me engäget ggange, 
iſcht me um dä Hals gfalle und het ne g'muntſch⸗ 
net.21 

10 gern. 11 feinen. 12 ben Kleien. 13 haben. 14 ihm es. 
45 niemand gegeben. 16 vd. i. ſich. 17 gefommen. 18 ihm. 
49 nur zu einem beiner. 20 fich feiner. 21 gefüßt. 
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Dr Sub het zuem gfeit: Vater! i hä g'ſin— 
niget am Himmel und a bier und bi nimnte 

wärth, di Suh 3’ heiffe. 
Ab'r d'r Water Het ze ſchine Chnächte gleit: 

bringet d's fchönfcht Chleid har und legged me's 
a, gät me?? e Ring an d' Hand und Schue an 

ſchini Fieß! 
Bringet au 0323 g'maſchts Chalb har und 

metzgets, lät neſch?« äſſe und luſchtig ſy! 
Wil dr Suh iſcht tod gſi und iſcht emum?5 

läbed cho,26 er iſcht verlorne gſi und iſcht emum 

gfunne ho. Und alls het g'jutzet. 
Unnerdeſche iſcht fehine älter Suh vaam Feld 

hei?? cho; wasnser d' Muſig und 's Tanze ber⸗ 
nuh28 het, 

So het er eine vane Chnächte zu em? g’rieft 

und het en gfrägt, wad nu das für es G'hye s0 

ſy? 
Due het er me g'antwortet: di Bruder iſcht 

emum; ho, und di Vater het es feißts Chalb 

| g’meßget, wil ee ne emum g'ſund ubercho31 Het. 

22 gebt ihm. 23 ein. 24 laßt und. 25 wiederum. 26 ge- 
fommen, b.i. geworden. 27 heim. 28 vernommen. 29 b.i. 

ſich. 30 ein Larmen. 31 befommen. 

Wäge dem ifcht er due ertaubet3? und het 

nid welle igah,33 und due ifcht ſchi Water zu 
em unsggange, und het ne tihue iz’cho.34 

Er het me35 aber g’antwortet: g'ſich! 36 ſcho 
fo mängs Jahr häsnsi vier ddienet und hä dini | 
Bifelchye3? nie uberträtte, und du heſcht mer nie 

keis Bocki ggäh, daß mi mit mine gute Frinde 
chenn luſchtig mache. 

Jez ab'r, da di Suh, der ſchis Gut mit Huere 
verbutzt het, Hei cho iſcht, jo heſcht me38 lah 

metzge es g'maſchts Chalb. 
Suh, het me druf d’r Vater gfeit: du blibſcht 

allzet 69 mir, und was i hä, ifcht Dis wie mis. 

Aber ma muß freli39 ſy und ſchi freiwe,d0 wil 
din todte und verlorne Bruder emumA4l Täbt 
und gfunne cho iſcht. 

32 unwillig, boſe geworden. 33 hineingehen. 34 Hereinzu- 
fommen. 35 ihm. 36 fieh. 37 Befehle. 38 ihm. 39 fröhlich. 
40 fich freuen. 41 wiederum. 

Mundart der Viſpacher und Leuker im Kanton 
Wallis. 

Der verlorene Sohn. 

Eineſcht! Hed in Maa zwee Buobu g’häbu. 
Und do bed d'r jungeru us ine zen Mater 

g'ſeid: gimmer, was ji? mir vom Erbtheil 

\ zieh3 mag, und do bed er nuß4 gegäh. 
Na's paar Tagu het der junger Leder alls 

| zlammu gepadt, ifcht ined frends Land gegangu 

wiit, wiit ewägg und da hed er ſchiis Sachi 
alls zſämmu verlumput. 

Merneer do mit allem iſcht grächs gſi, fo 
hets do in difchem Land e ſcharpfi Hungerfchnoth 

gegäh, und er. hed gar nimmu g’häbu. 

1 einft. 2 fi. 3 geziemen, gebühren. 4 ifnen ee. 5 fertig, 
zu Ente, 

Da iſcht er do gegangu, bed ſchi zumus Bur— 

ger inere Stadt verdingut und er bed mu” 
mieſſu d’ Schwi hietu. 

Er hätti do gärud mitte Schwinu g'fräſſu, 
aber e3 hed mu's niemu? gegäh. 

Endli ifcht er i fcht ſelbs gegangu, het ze ſchi 

felber gfeid: wie vil Taglöhner Heind10 i miis 
Vaterſch Huus Brodt gnug, und i flirbe bie 

faſcht Hungerſch. 
J will mii z'wägg!! machu und ze miim Va— 

ter z'rugg gab,1? und mu ſägu: Vater! i hä | 

mi verfehlt vor Gott und vor bir. 
J bi nimmu wertb, diis Chind z’heiffu: nimm 

mi numu13 ze diineresme Taglöhner aa! 

6 zu einem. 7 ihm. 8 gern. 9 niemand. 10 Haben. 11 zu⸗- 
wege. 12 zurüd gehen. 13 nur. 
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Da iſcht er ufgftannu und ze jchiim Water 

gegangu, und da er nuhld wiit ewägg gli licht, 
fo bet nuls ſchiin Vater gſeh, bet ſchi fehiine16 
erbarmut, ifcht mu ängäget ggangu, bet nu 

umfaſſut und g’muntjchenut.i? 
Da bet mu do d'ir Suh gjeid: Vater! i hä 

| wider de Himmel und dii gſinnigut; drum bis 
n=i nimmu werth, diis Chind z'heifju. 
Do het d'r Vater ze jchlinu Chnächtun gſeid: 

bringet mu guts Gwand, legget musl® a, 
| ftoßet mu och e Ring a d' Hand und gät mu 

guti Schuoh fur anzleggu. 
Bringet od es g'maſchts Chalb, metzgut's! 

De wennmer 19 fchd äffu und trüchu20 und ijch *1 

recht Tujchtig machu. 
Denn mii Sub ifcht todtu gli und ijcht wi— 

derum läbet, er ifcht verloru gfi und ijcht wide» 

1) 

rum g’funnu wordu, und do heindſch es 2? ſchös 
Mahl g’häbu.23 

Und we due do d’r älter Sub ifcht vam Feld 
bei cho?4 und dem Huus g’nahut bed, fo bed 

er do d's Spil und d's Tanzu g’hört. 

Da bed er do eine va ſchiine Chnächtu girä- 

gut, was nu das für e Lärmo und für ed Wäfe 

ip? 

14 noch. 15 ihn. 16 fidy feiner. 17 geküßt. 48 ihm es. 19 
dann wollen wir. 20 trinfen. 21 uns. 22 Baben fie ein. 23 

| I gehabt, gehalten. 24 beim gefommen. 

Mundart im Rheinwald 

Der verlorene Sohn. 

A Menjch het zwee Sü Fhäl 

Und tuo Het der jüngjehta von ihna zum 
Ärti gfeit: gimmer, Ati, min Theil va da Güe— 
tera, daS mar? khört; und tuo het er na3 ’8 
Guet ttheilt. 

Und nit lang darnah het ver jüngfcht Suo 
all3 zämma g'nuo und ifcht wiit awäg gganga 

und dert het er alla dürchi gricht mit fräffa und 
| | Juufa. 

—_ 

1 gehabt. 2 mir. 3 ihnen. 

Dä hed er mu gjeid: diinu Brueder ijcht wi— 
derum z’rugg cho; darab hed ſchi d'r Vater 
ſöflig?s g’freimet, daß er hed lah es g'maſchts 
Chalb metzgu, wil er widerum gſund und 
wohluf z'rugg cho iſcht. 

Da iſcht diſchu?s alle boſchucho?? und hed 
nid wellu ins Huus gah; da iſcht do d'r Vater 
uusggangu und hed nu?s tthu iiz’cho.29 

Aber er hed mu gſeid: gfich!30 ſcho fo mängs 
und mängs Jahr häsnei dir gebienut, hä bir 

allzet in allem gfolgut und hättefch mer doh 
nie keis einzigs Bocki gegäh, daß mi och emal 
mit miine guete Frinde hätti chönne luſchtig 
mach. 

Jetz aber, da dii Sub, der fchiis3t Güetji 
mit de Huora verbutzt bed, ifcht z'rugg ho, 
bejcht em lah es g'maſchts Chalb megzgu.3? 

Mit liebu Sub, hed mu druf d’r Vater gfeid: 

du bifcht allzet by mir gſi; glich! alle, was i | 
hä, ifcht diis. 

Aber ma muß ſchi wohl freiwuss und luſch⸗ 

tig ſy, wil diinu todtu Brueder widerum iſcht 
laͤbet ho und der z'verlieru gegangu iſcht, wi— 
derum iſcht gfunnu wordu. 

25 fo viel, fo fehr. 26 dieſer. 27 boſe geworden. 28 ihn. 29 | 
bereinzufommen..30. fieh. 31 fein. 32 fchlachten. 33 freuen. 

im Kanton Granbünden. 

Und tuo wi er fchinsd alls dürchi gricht Fha | 
bet, ijcht im ſäba Land a großi Thüri choo, 

und het ang’fanga Hunger liida. 
Und tuo ijcht er zumma Maa gganga, und 

derfäb het na uf ſchi Acher gſchickt, d'Schwy 
3’hüdta. 

Und er bet wella ſchi Buuch fülla mit Trä— 

bära, die d'Schwy fräffa, und niemat het ma 5 

ſchas ggä. 
Und tuo het er in ſchi? g'ſchlaga und bet 

gfeit: wie viel Tagmers het mi Ätti, die da 
Brodt gnueg Hent, und i vervärbe Hungerſch. 

4 feines. 5 ihm. 6 fie. 7 fib. 8 Tagelößner. 
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J will da danna und zum Ätti gaa, unma 9 
ſäga: Ätti,io i hä gfündigat im Himmel und 
für dier. 

Und bi nüũmma wärda,1t daß i dii Suo Heißa ; 
mach mi zu dinrama!? Tagnıer! . 

Und tuo iſcht ar gganga und ifcht zum Atti 
Wie er noh a Stud vanem gfim ifcht, 

bet na d’r Ati gſää und Het na g'jammarat, 

iſcht gloffa und ifcht ma an da Hals gfalla und 

bet na fügt. 

Der Suo het ma aber gfeit: Ätti, i hä gſün— 
digat im Himmel und für dier, und bi nümma 

wärda, daß i dii Suo heißa. 
Aber der Atti het zu ſchina Chnächta gfeit: 

fergget 13 d's beſcht Chleid ußa und legget ma's 
aa, und gät ma a Fingerring an d' Hand und 

Schuo an d' Füöß! 
Und fergget as!4 feißts Chalb und metzgets, 

läd iicht5 Affe und luſchtig ſy! 
Dels der mit Suo iſcht tod gſy und iſcht 

widrum läbäta choo; er iſcht verlorna gſy und 
iſcht widrum gfunda choo317 und hent18 angfanga 
luſchtig z'ſy. 

Aber der elſcht Suo iſcht uf der Matta uß 
gſh, und wie er ſchier zum Huus hei chon!9 

ifcht, het er g’hört finga und tanza. 

9 und ihm. 10 Vater. 41 würdig. 12 deiner einem, d.i. 
einem beiner. 13 bringet, traget, förberet. 14 ein. 15 laßt 

une. 16 benn. 17 gefommen, vd. i. geworben. 18 haben. 19 
heim gefommen. 

Mundart zu UÜrferen am Gotthartsberge 

9 

Und er het a Chnecht zuom ?0 g’ruoft und het 
na g’frägt, was das ſy? 

Der het mal aber gfeit: dii Bruoder iſch 

choo, und dii Atti het as feißts Chalb gmetz— 

get, wil er na gfund widrum het. 

Tuo ifcht er häffiga 2? choo und Het nit ingan?23 

wella, two ifcht der Atti ußa choo, und het ma 
guoti Mort ggä. 

Aber er het g'antwortet und het ma gſeit: 

Tnog,24 jcho a Schuppa?5 Jahr dien i der, und 
hä, was mer befohla heſcht, albig?s tthaa, und 

du heſcht mar nie kei Bor ggä, daß i mit mina 
Fründa hätti chönna luſchtig fy. 

Jez da dii Suo chon iſcht, der ſchins Guot 
mit Huora dürchi g'richt het, heſcht ma du as 
feißts Chalb g'metzget. 

Er bet aber zuem gfeit: mii Suo, du biſcht 

albig bimer, und alls, was miis ifcht, ifch diis. 
Du jöttifcht aber Iufchtig und guots Muots 

fü, de der dii Bruoder ifch tod gſh, und ifcht 

widrum läbäta choo, er ifcht verlorna gſh und 

ijcht widrum gfunda oo. 

20 d.i. zu fich. 21 ihm. 22 zornig, unmillig. 23 Bineine 

! gehen. 24 ſchau. 25 Menge, Haufen. 26 allezeit. 

end m 

Kanton Uri. 

Der verlorene Sohn. 

Es het a Pina zwee Buoba ghäh. 
Der Jinger bet zum Däpil gſeit: Dädi! gib 

mer d's Bigli,? was mer fehrt.3 Und er hed 

nes beeda ttheilt. 
Eiswegs het der Jinger d'Sächli zemma 5 

ppadt, iſcht dermit i D’Srendi g'reißt und hets 

lab aagah. 

1 Vater. 2 Bischen. 3 gehört. 4 ihnen ct. 5 zufammen. 

Was är alls verpußt Het, iſchtzi felbes Land | 

a Thiiri? choh und är het jelber niids meh 

ghäh. 
Da het er fii ſelbem Land ama Burger uber« 

gah; der het a9 gſchickt i ſiis Mayhgeſäs,!0 är 

fell gah d'Sib hirta.!l 

6 wo, bei. wie. 7 Theurung. 8 nichts. 9 ihn. 10 Fruhlings· 
bergweide, im Gegenfatz zu den höhern Bergtriften. 11 die 

Saue hüten, 
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 awgwuge: 

Da hätt er gera da Ranza gfillt und wärs 

au numal? Sib-Urſchals gſi; aber niema 

het em ji gaäh.14 
Nu ifcht er zuonem 15 felber choh, und het gieit: 

bi miim Dädi händ d'Chnecht Spüß i der Gnie— 

gi,16 und i mueß da vorr Hunger druuf gab. 
J wil wider hei, i wil zum Dädi gab und 

em fäga: Dädi! i ha gfindiget, 's iſcht im Him— 

mel und borr bier nit. recht. 

J Bi nit wert, Dil Sub meh z' ſy; nimmi 
umma wider ad a Chnecht aa! 
Hr macht fi uuf und druus und chunt!“ zum 

Dädi hei. Der Dädi het a ſcho vo wiitem gfeh, 
es het a grüüfeli erbarmet, ijcht em gganga ga 

apchoh,13 het a umhaljet und gichmuget.1? 
De Sub het gfeit: Dädi! i ha giindiget, ’8 

ifcht im Himmel und vorr bier nit recht, i bi 
nit wert, dii Suh meh 3’ iy. 

Dah Het der Dädi za Chnechta gjeit: bringet 

enanderana 20 da beſchta Tichopa?l und lend ?? 
a drii23 ſchliiffa, ſtecket em a Bingerring a d' Hand 

und Iegget em Schuo aa! 
Reichet a Suuffiftier?! dar und flechet em 

d's Meſſer i da Hals! Mer went?5 de Schle— 
gel25 ha. 

De diſe mit Sub, de mer für tobt ghäba 

heint,27 ijcht wider Iebig worda, und de mer 

heint verlora ghäba, iſcht wider firha?2° choh. 
Und ji heint aagfah?9 luſchtig ſy— 

42 nur. 13 Überbleibfel für Schweine. 14 gegeben. 15 b. i. 
zu fich. 16 Genüge. 17 fommt. 18 d. i. entgegen. 19 gefüßt. 
20 d. 1. fogleich. 21 Jacke mit Ärmeln, 22 laßt. 23 ihn brein. 

24 Maftfalb. 25 wir wollen. 26 Baftnachtsfhmaus. 27 ge» 
halten Haben. 28 hervor. 29 angefangen. 

Mundart 

Der Pfarrer. 

Grieß Gott, mi Tiebi Londeslyt! 

Wos mocht ir do doaheim? 
Jer mocht mer offig? Tongi Zit, 

Ih dorf ed Floge d'cheim.? 

4 nachgerade, enblich. 2 keinem. 

Dah het är ama Chnecht g’rieft und g’frägt, 
was das fyg.30 

Ch venf, feit der Chnecht: dii Brieder ifcht 

bei Hob,3l und der Dädi het a Suuffiſtier 
gmetget,3? wil er ass gſunda uberchoh het. 

Druuf ifcht er griißeli häſſigass worba und 

bet nit wella inni3d gab. Der Däpk iſcht zue= 

nem uſi gganga und het a felber gheiſſa inni 

oh. 
Aber er het zum Dädi gfeit: Tuog!36 i ha 

der fcho fenel3? Jahr gwerchet; was d'mi gheiffa 
heſcht, hani tthass und du heſcht mer nie es 

Stirgeliss ggäh, daß mi hätt chenne mit miina 
Frinda luſchtig macha. 

Jetz, da dii liederliche Buob, der ſiis Sächli 
verlumpet het, wie⸗n⸗a Zotter iſcht hei choh, 

metzgeſcht iim noh a Suuffiſtier. 
Da het im der Dädi zum Bſcheid ggäh: Du 

biſcht alliwiil Bi mier gfi,d0 und was i hab, iſcht 

alls diis. 
'S iſcht juſcht,“! der Schlegel 3’ ha und juheh 

3 W. De dii Brieder, de mer für todt ghäba 
heint, ifcht wider Iebig worba, und de mer heint 
verlora ghäba, ifcht wider firhi hob. 

30 fei. 31 Heim gefommen. 32 gefchlachtet. 33 ihn. 34 zor« 
nig, unwillig. 35 hinein. 36 ſchau. 37 fo viele. 38 Habe ich 
getban. 39 ein Zicklein. 40 geweſen, 41 b. i. in ber Orbnung, 

angemefien. 

im Kanton Unterwalden. 

Druim gonis es chlifelit 

Uis minem Pforrhiſeli 

Zueniichs i's glohte Lond, 

Um z'guigge,s wer de Heime ſyg,“ 
Wie's mit ech olle ftond.d 

3 gehe ich. 4 ein Flein wenig. 5 zu euch. 6 zu guden. 7 
fei. 8 flehe. 
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Der wiſſid, doß ih Pforrer bi 

Det 10 Hinterm Gebethol 

Im Uidliſchwyler Göäimetli,1 

Dert iſcht mi Schöäflizohl. 

Ih fett fi dert biethe 
Vor's Helliih Wolfswiethe, 

Doß er efeis1? erwitich. 

Es isch, 69 Gopp! v’hei13 Norreipiel, 

Wett!« Tieber uiffe Gitich.13 

Grod nili16 hed's mi ibel g’hyt; 17 
De hends1S e Goppel19 g’hert. 

E ftorre Hogel hed's is?0 g'ſchnyt — 
Mi erſchti Auich 1 verftert. 

Es hed ech det?? uifje 

De Zwetſchge, de Nuifje 

Oui?2s offe?4 hindiſch zziekt;? 
Epfel, Brenz?6 uind Birremy,?7 
Hed's olles oppe23 g’ichlidt. 

Jetz honi?9 oui d'cheis Tronk im Huig, 
Wenn oui e Gojcht30 mecht hoh.31 

Ih homis? ftill, a8 wiene Muis; 

Sigg Meitli33: ſygs4 nid doh. 
Jetz chone35 Holt fiße, 
Holb Bote oui ſchwitze, 

E gonze longe Tog. 

9 ihr. 10 dort. 14 Bezirk. 12 feines. 13 fein. 14 wollte. 
15 Hoher Gipfel eines Bergrückens oder Felſens. 16 neulich. 
17 verdroſſen. 18 ihr Habt es. 19 Ausrufung, fo viel als: 
ohne Zweifel. 20 uns. 21 Ruhe. 22 euch dort. 23 auch. 24 
nachgerave. 25 gepadt, gegriffen. 26 Branntwein, 27 Birnen⸗ 
wein. 28 hinab, hinunter. 29 Babe ich. 30 auch ein Bat. 
31 fommen. 32 halte mich. 33 Mädchen. 34 fei. 35 fann 
ich. 

Es gohd noh fry es Rifchteli,36 

Bis ih oui echly37 dinns vermog. 

Doch wos will ih ſess gor erchlipft,39 
Se gor erjchrode thuieh 240 

Nuir d'Herre Hond, die hed mi g’ftipft;41 

Mis Chrytz 42 ifcht oppe zuie. 
Om himmliſche Sege 

Sicht olles jo g'lege. 
Es cho Gſchly 44 beſſer choh; 4 

Wenns out e ſchene Lonzig6 gid, 

Se g'ſehdme's wochſe ſchoh. 

Uind eppis ““ mocht mer ouiBnoh hoaiß, 

Es iſcht d'chei Norrodi; 

Ih ligge efters zMocht im Schwoaiß, 
Wenn d'Schelme breche-n-i; 

Doch honi es Gerteli 50 

Nebetem Betteli; 

Ih wetts bym Difel zieh. 
Ih houitisl eine g'wiß i zwee, 

Der Onder wuird deb>? flieh. 

36 ein Weildhen. 37 ein klein. 38 fo. 39 vom Schrecken 
erfaßt. 40 thun. 41 angeftoßen, leicht berührt. 42 mein Kreuz. 

43 fann. 44 d. i. ein wenig. 45 fommen. 46 Senz. 47 etwas. 

48 auch. 49 Feine. 50 ein Beilchen. 51 ich hiebe. 52 vann. 

Mundart im Kanton Fuzern. 

Was ſuſcht d'Schwytzer bruuchid.! 

Chor. 
„Bas bruucht mesn=i der Schwytz? 
„Das bruucht me ſuſcht im Schwyhtzerland? 

„ge! heyßaßa o DVatterland! 
„Bas bruncht mesnsi der Schwytz?“ 

1 brauchen. 

E Mil, die füeß, nid fuur, 

Derfo der Schwytzerpuur 
Mängs hundert Zäntner Anke? macht, 
Doruus die befchte Chücchli bacht: 

Das bruucht me-n-i der Schwyhtz. 
„He! heyßaßa o Vatterland! 

„Das bruucht mesnsi der Schwhtz.“ 
Chor. 

2 Butter. 

Sirmenich, Germaniens Völferftimmen. Bd. II. 



Mundart im Kanton Luzern. 

E gueternsalte Chääs 
Ims Schwytzerpuur i's Ofrääs;t 

Daß 's Lyb und Seel hübſch zämme bindt, 

Am jüuͤngſchte Tag im Buuch noch findt: 
Das bruucht mernsi der Schwytz. 

ı Chor. „He! heyßaßa o Vatterland! u. |. w. 

Der Zigerd ifcht au guet, 
Und chüehlt i8 eüſerss Bluet; 

| Heb eine guete⸗n⸗Appetht, 
| Se? frist er, bis er niederlydt: 

Das bruucht mesnei der SchwYß. 

Chor. „He! heyßaßa o Vatterland! u. ſ. w. 

E ſchööne chüele Wh,* 
E guete Fründ derby; 

Denn iſcht me luſchtig mittenand, 

| ‚ Und drüft enand e hly? a d'Wand: 
Das bruucht me⸗n⸗i der Schwytz. 

Chor. „He! heyßaßa o Batterland! u. f. w. 

Gott, Fried und Einigfeit, 

Und Mueth und Tapferkeit; 

De fimmer!O jo die freinſchtell Lüüth, 

Und fürchtid!? d'Stuk und dBüchſe nüüd: 
Das bruucht me⸗n-i der Schwhtz. 

Chor. „He! heyßaßa o Vaͤtterland! u. ſ. w. 

Suſcht bruuchid mier nuüüd!s meeh, 
As Gſundheit eüſem Veeh, 

Und eüſne Wybern⸗n-au deheim, 

Und dir und mir und eüſereim. 

Das bruucht me-n-i der SchwYß. 
„Be! heyßaßa o DVatterland! 

Das bruucht me⸗n-i der Schwyhtz.“ 

Chor. 

Wie gohds ächt!“ jez i der Schwytz? 

Ehor. 

„Was gohd jez i der Schwyß? 
„Was gohd ächt jez im Schmygerland? 

„He! heyßaßa o Vatterland! 

„Bas gohd jez i der Schwhtz?“ 

3 dem. 4 d.i. Maul. 5 der kaſige Nieberfchlag nach der 
jiveitmaligen Scheidung und nachdem ber Kaje herausge- 

| nommen morden. 6 ung unfer. 7 je. 8 Bein. 9 ein menig. 
, 10 dann find wir. 11 freunplichften, gefälligfien, gutherzig- 

ten. 12 fürchten. 13 wir nichte. 14 etwa, wohl. 

Mer find e chly15 vercheehrt, 

Haͤnds 16 vo de Franke gleehrt; 

Und Milh und Suuffi1? find is z'fchlächt, 
Und Fleisch und Fiſch grad äbe rächt: 

Das gohd jez i der Schwhytz. 
„He! heyßaßa o DVatterland! 
„Das gohd jez i der Schwyhtz.“ 

Chor. 

De Nydel18 nimmt im Chyb19 
Zum Kaffee tägli s'Wyb, 

Und Anfe?0 gihds vo blauer Milch, 
Mie hübſches Brood vo Iuuter Trühlch?t: 

Das gohd jez i der Schwytz. 
Chor. „He! heyßaßa o DVatterland! u. ſ. w. 

Zum Glück nänd?? mier uf d'Allpp 

Kes3 Wyb und au Fed Chalb, 
Suſcht ſuuftid firneis d'Milch eley,24 

Und Chääſe gäbs, wie Schlyfferftey: 
Das gohd jez i der Schwyß. 

Chor „He! heyßaßa o DWatterland! u. |. w. 

Nohm Ziger händs fe Gluſcht,? 

D'Hitz guetet 26 öppe?7 ſuſcht. 
Si fräſſid lieber Zukkerzüüg, 

S'iſcht ihne glych, wie d'Muetter ſtyg ?8 

Das gohd jez i der Schwytz. 

Chor. „He! heyßaßa o Vatterland! u. ſ. w. 

Zwor liebt me noh der?? Wy, 
Doch gihds nid Fründ derby, 

Me fchlohd30 und zangget mittenand, 
Und ſähd, es göyh fürd Vatterland: 

Das gohd jez i der Schwytz. 
Chor. „He! heyßaßa o Datterland! u. ſ. w. 

Gott, Fried und Einigkeit, 

Und Mueth und Tapferkeit, 

Das find jez luuter ſchööni Woort, 
Und d'Sach iſcht mit de Büchſe fort: 

Das gohd jez i der SchwYß. 

Chor. „Se! heyßaßa o DVatterland! u. f. w. 

Es gohd zwor ſuſcht noch viel, 

Doch händst ch Müüsli fill; 

15 ein wenig. 16 haben es. 17 Milch mit Zieger, durch 
Milcheſſig zum Gerinnen gebracht. 18 Milchrahm. 19 Zorn. 
20 Butter. 21 Solch, Unfraut. 22 nehmen. 23 fein. 24 allein. 
25 Gelüft. 26 d. i. laßt nad), bort auf. 27 etwa. 23 melfe. 
29 den. 30 man ſchlagt. 31 haltet. 



Mundart im Kanton Luzern. 

Sind3? froh, daß mier noch Schwäger find, 
Hand Fried deheim mit Wyb und Chind: 

Das gohd jez i der Schmyb. 
Chor. „He! heyßaßa o Vatterland! u. f. w. 

Wär d'Sache z'ſcharf will gieeh,33 
Grluegt em34 s'Augeweeh: 

Drum luegid lieber eis i's Glaas. 
Mär nid viel forget, läbt das d'baaß 85: 

Dad gohd jez i der Schwytz. 

„He! heyßaßa o DVatterland! 
„Was gohd jez i der Schwytz?“ 

Chor. 

Merndtlied. 

D’Sunne bed hütt grüßli gitoche, 

Mier händ unnatüürli g'ſchwizzt; 

Doch mer händs kes bizzli gfchoche,36 
Und chächs? d'Ermel hindre g’lizzt.38 

Chor. „Dem, mo39 ſchaffet, wachst au zäfle, 

„Für me Fuulpelz gihds kei Arnz40 
„Nuüüd M as Brand und lääri Fäſe 
„Srohtidd3 i der Fuulket 44 gärn.“ 

Mier händ eüſi Sichle gſchwunge, 

G'rüttſcht und g’fneület45 bis i d'Nacht, 
Bald es 416 Gſpäßli gſäyd, bald gſunge, 

Bald es Tänzli drunder gmacht. 
Chor. „Dem, wo ſchaffet, u. ſ. w. 

, Hind4? er ghbört der Donner brummle? 

S'hed halt doch es bizzli dräüt: 
Drum händ mier i343 müefe tummle, 

Aus hed g'yhlet wyt und breit. 

Chor. „Dem, wo fihaffet, u. f. w. 

S'Fäld iſcht gleitig 49 Täbig worde, 
Das bed g’rogeli50 uf der Hähd: 

S'iſcht es Gfprängdl an alleen-Drte 

Gſh,oͤ? und Als bed zämme träyp,53 

Chor. Den, wo jchaffet, u. f. w. 

32 feid. 33 fehen. 34 erſchaut fich. 35 defto beffer. 36 kein 
Bischen geſcheut. 37 feit, ftarf, auch: munter. 38 rüdwärts 
gefrämpt. 39 d.i. welcher. 40 Ernte. 41 nichts. 42 Kornhüls 
fen, Syreu. 43 gerathen. 44 Faulheit. 45 gefniet. 46 ein. 47 

babt. 48 une. 49 raſch. 50 gemwimmelt. 51 ein Gefpringe, 
, Eilen, 52 gemefen. 53 zujammen getragen. 

Mihde g’läyd,dt und Garbe b’bunne,5? 

Flucks im Laaderd6 uufe g’längt, 

Zwäg?7 g’läyd, und de Bindbaum gwunde; 
Und mit z'alle viere giprängt. 

Ghor. „Dem, wo fchaffet, u. |. w. 

S'iſcht jez, Gott feyg d'danket, dinne,d8 

Aber S'hed eim z'ſchwizze gmacht. 
S'macht de Puurd9 doch mängijcht60 z'ſinne, 

S'blohget eim fihier Tag und Nacht. 

Chor. „Dem, wo jchaffet, u. |. w. 

Menns denn au fe fchöön thued ryffe, 

Und es grüüfligs Wätter chund,sl 
Und e jo n'e graye Struffe 

AUS verhaglet in’re Stund! 
Chor. „Dem, wo fchaffet, u. |. w. 

Mär dra dänft, dA weiß s'au z'ſchezze, 

Was me Sääge Gottes heist. 
S'lohd b2 ji doh nüüd durress ſezze, 

Wo me nur wie daͤttler Häüjcht.64 
Chor. „Dem, wo fchaffet, u. f. w. 

Drum mänd65 mier Gott frööhli danke, 

Daß er hüürss Alls gfägnet bed; 
Und nid im DBertroue wanfe, 

Menn er au ſchoo hagle mett.67 

Chor. „Dem, wo fchaffet, u. ſ. w. 

Lufchtig zu der Sichellööſi! 68 

S’Korn iſcht eimel69 i der Schhür. 
Wärs nid freüt, iſcht Halt es Neefi,r0 

Und me ſezt e hinder d'Thür. 

Chor. „Dem, wo jcdhaffet, u, ſ. w. 

D’Buebe juuzgid, d'Meitli fingid, 
AUS iſcht unfli7t hinderm Tisch, 

Und mier pütfchid,?? wemmers bringid, 

S' Trünkli ftärft eim wieder früfch. 

Chor. „Dem, wo fchaffet, u. ſ. w. 

54 Weiden gelegt. 55 vor ven meiften Partizipien, vor» 
züglich derjenigen Zeitwörter, die mit b, p, d, t anfangen, 
oder überhaupt, wo das g etwas ſchwer auszufprerben ift, 

wird ein gewiſſer Nachdruck, ein Vorſchlag gedort, fo das 
es aufer Zweifel zu fein fcheint, daß es ein unterbrüdtes g 
oder vielmehr eine Verbopvelung des erſten Buchftaben des 
Zeitwortes fein folle, wie dies in der griechijchen Sprachein 

faft gleicher Weife gefchieht. 56 dem Auflater. 57 zumege, 
zurecht. 58 drinnen. 59 Bauer. 60 manchmal. 61 fommt. 62 

595 

| 

es läßt. 63 ſich da nichts durd. 64 d- i, bettelt. 65 wollen, | 
66 heuer, in diefem Sabre. 67 wollte. 68 Beluftigung, Mahl | 
zeit für die Schnitter. 69 nun einmal. 70 eine alberne, unar- 

tige Berfon. 71 wohlauf. 72 ofen, klingen mit ven Glaſern. 

| 
| 
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D’Arbet macht eim früh und frööhli, 
Und bringt guete⸗n⸗Appetht, 

Moſcht und Chüechli gänd es Möhli,73 
Mo me ji mit Freüde lydt. 

Chor. „Dem, wo jchaffet, wachst au z'äffe, 
„Für n’e Buulpelz gihds Fei rn. 

„Nüũd ad Brand und fährt Fäſe 

„Grohtid i der Buulfet gärn.“ 

Bim Meye ſtekke. 

Chor. 
„Schöön ftohd der Meye, 

„Wenn er für Jumpfre grüent, 
„Wohl jhmöft 5 ſys Chränzli, 

„Bemmes76 verdient.” 

S’meint Mängi, wie ji aarig 77 feyg,“S 
Und dBuebe für n’e Narre heig,”> 

Ungjinnet80 ijcht der Summer doh, 

Und ihre Meye Dürr. 

Chor. „Schöön ſtohd der Meye, u. ſ. w. 

Und Mängi zünglet$! Tag und Nacht, 
Und ijcht vergäbes?-n⸗uf der Wacht; 

Und doch, wo's nid vo Härze gohd, 

Wird halt fe Mehe gſtekt. 

Chor. „Schöoön ſtohd der Meye, u. ſ. w. 

Und Mängi thued je zümpferli, 
| Und macht es ordligs Jümpferli, 

Und wenn fi meint e Meye z'giceh, 

| Se⸗n⸗-iſch e Bäjeftiel. 

' Chor. „Schöön ftohd der Meye, u. |. w. 

Und dWaar, wo gohd durr vieli Händ, 
Wird eisder ð8 bſchiß, und mängiſchts4 gſchändt, 

Und d'Chränzli ſind vor allem uus 

Die allerheikliſcht Waar. 

Chor. „Schdön ſtohd der Meye, u. ſ. w. 

My Mehe ſtohd am rächte Huus, 
Mys Holdi Tuegt zum Pfeifchter®d uus, 

73 geben ein Mahl. 74 geduldet. 75 riecht. 76 wenn man 
es. 77 ſchlau, liftig. 78 fei. 79 halte. 80 d. i. unerwartet, un« 
vermuthet. 81 d. i. Manche trägt Verlangen. 82 vergebens, 
umjonft. 83 immer. 84 manchmal. 85 Benfter. 

Aundart im Kanton Luzern. 

Der Ättiss winkt i8 bi der Thür, 
SMoicht ftöih ſchoo ufem Tiſch. 

Chor. „Schöön ſtohd der Meye, u. f.w. 

Es lãb der. Ütti, und ſys8 Chind, 
Und die, wo fuuber ledig find, 

Nur ihrer Zucht und ihrer Treu 

Händs88 mier dä Mehe gſtekt. 

„Schöön ſtohd der Mehe, 

„Wenn er für Jumpfre grüent, 

„Wohl ſchmökt ſys Chränzli, 

„Wemmes verdient.“ 

Chor. 

DBbhüetti” Gott für dUuszüger.“ 

Jez müemmer 91 von ech feheide, 

Bhüetti Gott! 

Doch gömmer?? jo mit Freüde, 

Bhüett Gott, und zürnid nüüd. 
Mier wettiv93 jo fürs Natterland, 

Wenn 's jy müeßt, ſtärbe mittenand. 
Chor. „Drum gömmer jo nıit Freüde, 

„Bhüett Gott, und zürnid nid.” | 

Thüend %4 nur nid ummis briegge, 
S'hed fe Gfohr, 

Und wemmer au miücnd chriege, 

Se chrümmt me—n⸗is Fes96 Hoor. 
Und z’letjcht hätt eine ſebel Mucht,97 

As 's oöppess für m’ 899 Dozzet bruucht. 

Chor. „Drum gömmer jo mit Freüde, u. f.w. | 

Mier dänkid a die Zyte, 

Mo noh Mueth 

Und Gott iſcht bi de Lünthe 

Gy über Gäld und Guet. 

Dup1 händ ji au Guräfchit0l aha, 

S'hed eine g’macbt mit zähe 102 Maa. 
Chor. „Drum gömmer jo mit Freüde, u. f. w. 

Thüend ihr nur für is käthe 

Ali Tag, 

Daß Gott i's Mittel trätte 

Und eüs103 errette mag. 

86 Water. 87 fein. 88 Haben. 89 behüte euch. 90 diejeni- | 
gen, welche alle Jahr aufgezogen werden, um, wenn ed 

nöthig ift, zur Vertheidigung des Landes ins Beld zu zie- 
ben. 91 müffen wir. 92 gehen wir. 93 wollten. 94 thuet. 
95 um und weinen. 96 man uns fein. 97 einer foviel Kraft. 
98 etwa. 99 ein. 100 da. 101 Muth. 102 zehn. 103 uns, 
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Deh frogid mier fe Bi 104 dernoh, 

Mas für me Find thüei gägis105 jtoh.106 

Chor. „Drum gömmer jo mit Freüde, u. |. w. 

Thüend öppe-n-anis 107 ſinne 
Au e chly,108 

Bim Dröſche-n- und bim Spinne 
Löhnd19 eüs bifohle ſy. 

Nur glaubid nid e3 jederstio Gſchreh, 

Mier chömmid ll gwüß as Helde hey.11? 

Chor. „Drum gömmer jo mit Freüde, u. ſ. w. 

Merti3 hed jo jezig nööthig 

Für die Zyt 

Ke Fürchthanns, aber ldöthigtla 

Früſch, nid verfchrofnig Lüüth, 

Daß ſ', wo fi 's nuhmells find im Stand, 
Mit Breüde ftöhnd für's DVatterlanv. 

Chor. „Drum gömmer jo mit Freüde, u. f. w. 

Hind116 nur deheim nid Händel 

Mittenand, 

Dertrouid i Sant Wändel 
Unzt7 s' Veeh mitfanntem 118 Land; 

Und folgid gärn der Oberkeit, 
Und liebid Fried und Einigkeit. 
Chor. „Deh gömmer jo mit Freüde, u. f. w. 

Deh 119 chömmid mer mit Freüde 

Wieder bey, 

Und löhnd i8120 ’8 nid verleihde 

Deheim, und läbid!? frey. 

Deh ſtrekkid ihr iS fründli d'Hand, 
„Gottwilchem 12? — heist3 — im DBatterland!” 

Chor. „Drum gömmer jo mit Freüde, u. |. w. 

Deh wämmer bynech 133 blhbe 
Alli Wyl, 

Die Ledige müend mybe,124 
Und d'Manne händ jil25 ſtill; 

Deh dankid eüſil?s Wyb und Chind 
Gott, daß mer wieder umme ſind. 

104 dann fragen wir fein Biechen. 105 gegen une. 106 
ſtehen. 107 an uns. 108 ein wenig. 109 laſſet. 110 ein jedes. 

A411 wir fommen. 112 heim. 113 man. 114 lauter. 115 nur. 
116 habt. 117 unterveffen. 118 mitfammt dem. 119 dann. 

420 lafen une. 124 leben. 122 mit Gott willfommen. 123 
dann wollen wir bei euch. 124 müffen ein Weib nehmen, 
Beirathen. 125 die Männer Halten fi. 126 dann banfen 
unfere. 127 zurüd. 

Chor. „Drum gömmer jo mit Freüde, 

„Bhüett Gott, und zürnid nüüd.“ 

Ufe Friede. 

Friede-n-iſcht es lieblis Wort, 

D'Engel thüend echs ſinge; 

Iſcht der Chrieg nur ame Poort,“! 

Iſcht me gueter Dinge. 

Juuzget as wenns Chilbi? wir, 

Suuft halt alle Fäßli läär, 

Singt und joohlet fröbhli 
Bime guete Möhli.3 

Chrieg iſcht gar es grüüßligs Ding: 
Göhnd « nur die ge froge,? 

Wo jid nid, wie mier, je ring? 

Hand druus unje z'zogen. 

Mier nur find je gfälligs Lüüth, 
Wüſſid um die Ploge nüüd, 

Wo fi deert müend lhde, 

Mo 's nid händ!o de Friede. 

Eüſi Stiere göhnd is jo 

Früſch und läbig z'Acher!! 
Hinter eüſne Roſſe noh, 

Muuggiv1? gſund und waker, 

Will fi händ gnue G'läkk!s und Heüw, 

Chlee und Graas und Allerley; 
D'Chüeh thüend oordli feiffe,t4 
DMilch iſcht alli eüſe. 

Obs und Dürrs, und Fleiſch, und Späk, 
Milch, und Chääs, und Anke,ls 

Iſcht das nid e guete Schläk? 16 
Müemmer Gott nid danke? 

Daß er is hed Friede g'gäh, 

Und me—-n-Alls cha ſälber näh,!“ 
Was eim ſuſcht 18 ungmäſſe 

D'Truppe hättid gfräffe. 

A Bord, Rand, d. i. Ende. 2 Kirchweihe. 3 Mahl, Mahl- 
zeit. 4 gehet. 5 achen fragen. 6 welche fich. 7 fo leicht. 8 jo 
glückliche. 9 müffen. 10 fie nicht Haben. 11 3u Ader. 12 brüllen. 

13 Gemiſch von Salz und Kleien, welches das Vich dem Hir- 
ten von ber Hand let. 14 fett werden. 15 Butter. 16 leckere 
Speife. 17 nehmen. 18 fonit. 
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Mier find frob, und Wyb und Chind 
Tanzid ummis19 umme, 

| Und d'Chueh gauggler?0 mittem Rind. 
MWemmer gböörid?1 trumme, 

Sicht e Gyge⸗n-au derby, 

D’Hodhjiglüüth ?? göhnd hinde dry; 

D'Bruuth gohd zwüfchet inne, 
Thued a Brüüggem 3 finne. 

| Briede hämmer au deheim 

Mit de Wyb und Chinde, 

Slost?a halt AUS uf eüſereim, 
Alls lost vor und hinde; 

Mas der Atti25 füge thuet, 
Wird wie n’ e825 Mandat je guet 

Styff von Alle ghalte; 
Er hed Alls z'verwalte. 

Wo der Friede heimijch ijcht, 

Stohd eim 6'Glük a d'Syte, 

Thued im?? Zangg und thued der Liſcht 
Gleitig 3 uuje büüthe, 

Set s Vertroue wieder h, 
Wo 's vom Chrieg iſcht uusgjagt gſy, 

D'Grächtigkeit und s'Gwüſſe 
Thüend enand früſch chüfje.29 

Alls hedso jezig wieder Stich, 

Mier find frey und einig, 

Und der Arm, ad wie der Rych, 
AUS iſcht jeg der Meinigst: 

Lieber ftill und rüegig3? 3’ ib, 

As ge chriegesn=und derby 
Huus und Hey z'verligge,33 

Und ſys Bluet z'verſprüzze. 

Wär an Allem gwünne will, 
Hed halt ſyni Nyder; 

Drum händ3t mier is lieber ſtill; 

Dänf, es ſyg doch gſchyder, 
Wemmer öppis nohe gähnd,35 

As unbſunne Händel händ; 
S'iſcht doch eisver36 beſſer, 
S'Pfyffli z'gäh as v’Nöffer.37 

19 um und. 20 tändelt, ſpielt, macht narriſche Sprünge. 
21 wenn wir hören. 22 Hochzeitleute. 23 Bräutigam. 24 hort, 
horcht. 25 DBater. 26 ein. 27 dem. 28 raſch. 29 füffen. 30 
hatt. 31 Meinung. 32 ruhig. 33 Haus und Hof zu verſchwen ⸗ 
a 34 Halten. 35 etwas nachgeben. 36 immer. 37 Rofle, 

ferbe. 

Mundart im Kanton Fuzern. 

Drum, wenn ich ech rothe cha, 

Sind eſchlh 38 vernünfftig, 
Luegidss d'Sach nid ſchärbis 40 a, 

Sorgid au fürs Künftig. 
Mär nur uf fh Vorthel dänft, 

Und nohm Wind der Mantel hänft, 

Cha nid mittis4t huufe, 

S'thuedis abend? gruufe, 

D'Hunghüührer.“ 

Mär nur eſchly Guräſchi“ hed, 
Dä fürchted Gſpänſchter nid; 

Er nimmts bim Purſcht 45 und viſitierts, 

Se löhnds46 en=se mit Fried. 

Gr riegelt ſchlimme NWögle d'Thür, 
Gihd Acht umd findts zäntummed? ghüür, 

Im Huus und Schopf48 und Stal und Schhür. 
Chor. „Wär nur e bly Ouräfchi bed, 

„DA fürchted Gipänjchter nid; 

„Gr nimmts bim Purfcht und vijitierts, 

„Se löhnds en=e mit Fried,” 

Ihr vänfiv a das Hüüsli noh, 

Wo n’ einifcht 49 i der Bruunfcht 

Eleinig noh vertrunnend0=n=ifcht, 

Und jez noh ftohd mit Gunſcht. 
S'ſchhnt Mängem jezig wyt und breit 

Im Wäg, und Falle find em gleihp,51 
As wenn’d nid ghüür wär, wirds verſchreyt. 

Chor. „Wär nur e dly Guräſchi u. j. w. 

Bald Heists, s'göhh ſchier all Mitternacht 

Ums Hüüsli zZ’ringlet um 
Ne Schaar Solvate lingd und rächts, 

Me hönn fi zälen chuum.s? 

Wär wogt, und gohd demiztd3 de duhr, 

Dä chunds4 der Wohret bald uf d'Gſpuhr, 
Und gieehd55 am nd Zuunftäffe nur. 

Ehor. „Wär nur e by Guräſchi u. ſ. w. 

38 ein wenig. 39 jchauet. 40 jchief. 41 mit und. 42 von | 
ihm ab, vor ibm. 43 Gefpeniter. 44 ein wenig Muth. 45 
Borſte, Schoyf. 46 fo lafjen fie. 47 überall. 48 Schoppen. | N 
49 welches einſt. 50 entronnen. 51 gelegt. 52 kaum. 53 mite | | 
ten. 54 kommt. 55 fieht. | 
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Und uuf und dänness gjeih me dik,7 

As chämer ufem Roth, 

En alte Herr im ahlenchleid, 

As wieder uuferftohr. 

Und luegt me rächt, fenzifches nüüdös 

As Schatte, dad 's vom Pfeifchterd9 gihd, 
Bitrug, das i den Auge lyhd. 
Chor. „Wär nur e hy Guräſchi u. f. w. 

Und mängijcht glyßis0 bi der Nacht, 
As wie-n-e Chünigsfroon, 

Und häigel e Szepter i der Hand, 
Und hoffi ufem Throon. 

De Mohns? ſchynt öppe63 durr n’e Baum, 
Und macht Biguur am Umbhangjaum,s4 

Z'letſcht iſcht d'Erſchynig nur e Traum. 

Chor. „Wär nur eſchlh Guräſchi u. ſ. w. 

Und mängiſcht ghöör me's jommere, 
Und d'Glogge ſtürmid dry, 

As wemme wieder chriege ſett,bo 

Und müeßt en Uufſtand ſy. 

S'händ d'Kappeziner d'Metti halt, 

Und klänkid 66 bald, und gruchjid67 bald, 
Und fingid truurig, Sicht gar halt. 

Chor „Wär nur e hly Guräſchi u. ſ. w. 

Und Mängess meint, er gfeih noh meeh 
As es Sraufajchte-Chind,s9 

Zäntumme wott70 er Ofpänfchter ha, 
Mo nüüd a3 Schatte find. 

Wuaär s'Spiel vo Liecht und Schatte Fönnt, 
Weiß, wie n’ es Ofpänfchter-Mährli tönt, 

Uusgnoh?! ſys Hirni ſeyg verbrönnt. 

Chor. „Wär nur eſchly Guräſchi u. ſ. w. 

Wenn d'Lüüth im Huus nid Narre find, 

Se find ji Müüsli ſtill, 
Und blybid eißter?? gueti Fründ, 

S'mag duffe?3 goh, wie's will. 

Si gänd kem Gfpänfchter-Mährli GHöör, 
Gänd Stey”4 gnueg a der alte Leehr, 

Und nähnd Fe frönde Chnächt uf d'Stöödr.?* 
Chor. „Wär nur e dly Guräfcht u. ſ. w. 

56 genau, auf's Haar. 57 man oft. 58 nichts. 59 Feniter. 

\ 60 manchmal glanze es. 61 Habe, halte. 62 Mond. 63 etwa. 64 
| Borhangjaum. 65 friegen follte. 66 läuten Schlag für Schlag. 
\ 67 geben Hagende Tone von fib. 68 Mancher. 69 d.i. ein 

Kind, das in der Frohnfaften geboren ift, welchem ver Aber- 
glaube zuſchreibt, daß es alle Gefvenfter fehen fönne. 70 
überall will. 71 ausgenommen. 72 bleiben immer. 73 draußen. 
74 haben Steine. 75 nehmen feinen fremden Knecht indie Arbeit, 

S'iſcht eine zwor, das 's bichweere?6 cha, 

Doch chofchtet3 Bluet und Gäld, 

Und beſſer iſches Friede z'ha, 

(Wenn au ſchoo öppis?? fählt) 
As Händel mittem Herr im Huus, 

Daß er nid alls im Suus und Bruus 
Ungſinnets jagt zum Tämpel uus, 

Chor. „Wär nur eſchly Guräſchi uw, ſ. w. 

Wenn au es Hunghüühr wandle fett, 

Se thued me d'Auge zue, 
Und nur wenns z’ufferthürig?9 gieng, 

Se wyst me's gichwind zur Auch. 
Mas eich nid brönnt, das blojid nid, 

Händ 80 Sorg und thüend fe läzzenst Schritt, 
Sinds? uufrächt, und händ Auch und Fried! 

Chor. „Wär nur e hly Guräfchi bed, 
„2a fürchted Gfpänfihter nid; 

„Er nimmts bim Purfcht und vifitierts, 

„Se löhnds ense mit Fried.‘ 

ES Bächli und Matte. 

Es röllelet es Bächli fchoon 
Dert zwüſchet luuters Flüehne 88 abe, 

Se ſtill, me meinti, s'wurd nid hööhn,S4 

S'ſchäm nur für Lüüth und Veeh z’erlabe. 

„My liebi, — heds zur Matte gſaähd, — 

„Sb lüff gar gärn doh zwüſche duhre, vö 
„De hättiſcht gwüß au mängi Freüd, 

„Platz hätti i der chlynſchte Furre 86“ 

He nu, ſäyd d'Matte-n-ohni Gfohr, 

De chauſcht 87 mer doch gar oordli rede, 

Wenn ih der, dänk, dy Bitt willfohr, 

Se nüzts, cha ſy,se z'letſcht alle beede. 

„De wäiſch doch wohl, — fahrt s Bächli furt, — 

„Bon Waſſer gihdss0 die Shöönfchte Matte, 

„Wenns nur ums halbe gmäfchtet wurd, 

„Me hönnt durrs Graas chuum 9 durrematte.‘ 

76 beihwören. 77 etwas. 78 unerwartet, unvermuthet. 79 
zu abentenerlich, zu gefährlich. 80 habt. 81 falfchen, verkehr⸗ 
ten. 82 jeid. 83 Beljen. 84 böfe, zornig. 85 hineurch..86 Furche. 
87 bu fannft. 88 fann fein, vielleicht. 89 giebt es 90 kaum. 



Und fo thued sBächli ohni Grüüſch“ 
Demizt9? durr d'Matte durre thche,93 

| Und S'Graas luegt noh nie Mol fe früfch, 

S'thued imnıe94 Paradys jchier glyche. 

So gohds ed Rützlis fründli zue, 
Vor Nüchme jafchtiv 96 beed Partheye, 

Mär diefem nüuüd chönnt z’gfalle thue, 

Chönnt uf der Wält nüüd wirfer?7 gheye.9® 

| Doch 108!9 was tooffet dert je Iuuth? 
Mas ifch vo Wytem für n'e Lärme? 

Gh! wie 's dert hinde donnere thuet! 

Mac) weioli,100 wenn d'noh wittlol iv’ Schärme.102 

Das Bächli ruujchet, s'iſcht e Gruus, 
Und Grien103 und Stey ſtosts vorem äne,1%4 

Es ſchuumet, wie der wildiſcht Fluß, 

Doh dann jez d'Matte lang ge pflänne.105 

Si glycht ſchoo völlig imme trüche See, 

So daß me nur fe Haag lo6 meeh gwahret, 
Und wär's au moorn107 kes Waſſer meeh, 

Se wär fi Maa's höch los überfaaret.109 

| Drum nänd 110 ech, Lüüthe, wohl in Acht; 
S'händ Theiliti fe glatt und gichliffnig Zunge, 

Die chuzzlid 112 ch halt Tag und Nacht, 
Und ifches ihnesn=einifcht 113 glunge; 

Se löhnd 114 ji füresnsihri Zahnd, 

1} 

Und byifid und verzehrid wücthig 

Au die, moll5 nm’ ihne d’trouet händ. 
Wem gilt8? — nu rothid, find116 fe güetig! 

91 Gerauſch. 92 mitten. 93 fehleichen. 94 einem. 95 ein 
Weilchen. 96 erhigen ſich, übereilen fich. 97 ärger, fchlimmer. 

\ 98 verdrießen, ungehalten machen. 99 höre. 100 jrhnell. 101 
du noch will. 102 Obvadh. 103 Befchiebe von Steinund Sant. 
404 vor fich Hin. 105 geben weinen. 106 Hede. 107 morgen.108 

| Manns od. 109 mit Schlamm und Geflein bereit. 110 
nehmt. 11 es haben Einige. 112 figeln. 113 einmal. 114 fo 
laſſen. 115 welche. 116 ſeid. ! 

Aundart im Kanton Luzern. 

EWillem Tälle-n-Eebrefunl. 

S'gihd uf der Wält doch gſpäſſig Lüüth, 
Me meint, é'ſchäzz d'Schwytzer Niemer! nüüd; 

Wär s' Widerſpiel derfo will gſeeh, 

Göyh lueg nur im Luzärner-See. 
Es find, dänk öppe-n-ohni Gfohr, 

Nid z'vollnig? no drü Dozzet Johr, 
Se chund e fo me Mußers här, 

63 ifcht mer, ad wenns gefchter wär. 

Im Schwytzerland, — fo rüchmt ver Ma — 

Haäig d'Freyheit ihri Wiege ghaz4 
Der Täll ſeyg ihre⸗n⸗Attis gſy, 
S'Chind ſeyg ſchoo flükk giy6 afe chly.? 

Sy Chindheit ſchin eim wie n'e Traum, 

Es ſeyg uufgſchoſſe wie ne Baum; 
Und i ſym Schatte lieb enand 

Es Völchli treü im Schwygerland. 

Doch öppis ſeyg 188 nid z’verzieh; 
Ne FröndeI9 find mit aller Müch 

Nur für e Täll fen Gehrefuul, 

Und dänf halt, d'Schwytzer ſehgid 10 zifuul. 
Ich, jäyd er, wär derzu jufcht mazz,11 
Hätt ih im Grüütli!? nur e Play. 

„Bim Tüüfel, Herr, das iſch jchoo uus, 

„Bin eüs13 gihds halt grad gar nüüd druus, 

— So gänd em d'Länder!4 troche15 Bſcheid; — 
‚Nähm ers nid übel, s'iſcht is Leid; 

„Mier bruuchid vo fem frönde Gjell 

„En Gehrefuul für eüſe Täll. 

„Dorzue iſcht s'Tälle Chappele guet, 

„Die mahnt is jchoo a Freyheitshuet. 
„Göyhh Er mit fyner Gehrefuul; 

„Mier händs im Härz, und nid im Muul.’’ 

Z'Luzärn, dänkt er, doh gohds chajy; 16 

Me bildt em? dert nid fefel18 9, 
Demizt!? im See ſtohd troch e Pläzz,20 
Druff ſtiehnd e fo n'e Suul nid Täzz.1 

4 Niemand. 2 vollende. 3 Monsieur. 4 gehabt. 5 Vater. 6 ger 
weſen. 7 Hein. 8 etwas fei uns. I&rember. 10 jeien. 11 geneigt, 
begierig. 12 Rütli. 13 bei ung, 14 die Bemehner ver Kantone 
Uri, Shwbz, Untermwalven und des Entlibuche. 15 chne Wei» 
teres, ohne Umftände. 16 Fann fein, vielleicht. 17 d. i. fich. 18 
foviel. 19 mitten. 20 Lappen Landes. 21 unrerht, unpaffend, 
verkehrt. 
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Er frogt, und d'Städtler lachid eis; 
Was gheit?? is das? Was figgets?3 eüs? 

Antwortidg,24 bou er, was er well, 
Nur ſezz ers nid i's Schnäpfegftell.25 

Gſchwind leggid d'Muurer 8'’Yundemänt, 

Und ſezzid druuf es?26 Poſchtemänt; 

Vierzg Schueh höch, wie n'e Chegel, ſtohd 
Druff d'Eehreſuul. Wär wundere wott,27 

Göohhs nur ge23 läſe-n-unde dra, 
Er trifts in alle Sproche-n-a: 

Es machi doh n’e frönde Gſell 

Es Kumplimänt im?s Willem Täll. 

Druff ſtohd en Opfel amme Pfyl. 
Me meinti, s'wär e Löffelſtiel. 

Das iſcht Halt, fäyd der Schwytzer grob, 

Es Süüleli, me Tachet drob, 
Mon’ eim fe grüüßlig Bärge findt, 

Mie 's z'ringlet um drum umme find. 
Neümödiſch mag das Ding wohl fy; 
Doch gohds im Schwytzer halt nid 9. 

Mier find an öppis gröffers gwehnt, 

Wie mierd an eüſe Bärge gieehnd; 30 

Und d'Freyheit gilt, dänk, au nid biel, 
Wo Spändiföözis Il mache will. 

S'gfalt eüfem Herrget au nid racht, 

Wär weiß, mad doh derhinder fteft? 

| Es göhnd nid zähes? Johr verby, 

Se ſchiest er mit ſym Donner dry, 

Und gihd nid noh, und hört nid uuf, 

Bis d'Suul iſcht völlig z'under nuf. 

Das wär, hafy,33 e Spiegel gſy, 

Und hätt me gluegt34 bi Zyte dry, 
Se hätt me chönne düütli gfech, 

Was öppe3den-i der Schwytz müeßt gicheeh, 
| Se bald fuul Vögel, a8 wie wild, 

Händ drinn mit Omalt de Mäifchter gipielt. 

Ne Freyheit händ fi gfüchrt im Muul, 

Grad jufcht, wie 's Tällern-Eehrefuul. 

Und d'Sach ifcht ficher nid im Bund,36 

Wenn eüfe Tall gar z' hoflis? hund. 

22 fchiert. 23 fümmert es. 24 antworten fie. 25 Namebedärms 
ften Viertels ver Stadt Luzern. 26 ein. 27 will. 28 gehen. 29 
bem. 30 fehen. 31 Prunf, Pracht. 32 zehn. 33 Fann fein, 
vtelleicht. 34 geſchaut. 35 etwa. 36 nicht in der Dronung, 
nicht wie e3 fich gehört. 37 gefebmudt, zierlich. 

So dänkt jez Mänge hinde noh, 

Und meint, fett Mängs noh anderfcht choh; s8 
Wär gſchyd ifcht, dänkt, es ifcht verby, 
Drum löhnd39 is wieder fründli ſy. 

Und plizgets 40 au noh 3/3Htesn-um, 

Se luegid, d'Suul iſcht längſchte-n-um; 
Furt ſind ſchoo lang die frönde Gäſcht, 
Und Freyheit ſtohd wie d'Bärge feſcht, 

Se bald e feined? fezt ſy Grind,43 

Und nur mier Schwyßer fridli find. 

Der hoffid das, und meinids guet 

Und ſchweerid ufe Freyheits⸗Huet: 

„Mier wändis 44 dolle K mittenand, 
„Und fridli liebe sVatterland, 

„Und ſchlieg is au der Donner drh, 

„Se wämmer 46 doch noh Schwytzer fh.” 

D’Sträggele.” 

Ke Mönſch glaubt meeh a v’Sträggele, 
Se wenig a8 a Böhlima ;48 

S'thued Alls 49 de Chinde däggele,50 
Und gihd n’esnsöppisst Gſchyders a. 

S'dänkt hüttigs Tags es jever85? Chind: 
„Sraufafchted3 Hi, Fraufafchte här;“ 

Und wenns au nid e Wikkes«a fpinnt, 

Se lachets drüber noh fe mähr, 

Und doch — 's bichyntsd5 mängi Ehrefrau 
Se ſtyff, ad hätt ji '3 fälber gſeeh, — 

Und doch — de Richter bhauttets au — 
Iſcht z'Urſwel einifcht öppis gſcheeh 

Am dritte Samstig im Advänt; 

Und fihde56-n-ifch es nie rächt ghüür; 
Jez ſtrytids a, fe lang er wänn,57 
Sind das nid Probes gnue derfür? 

D'Sach hed fi zueträyd,os wie me ſäyhd, 

Wo d'Lüüth noh händ e Glaube gha 
A Tüüfel und a d'Ebigkeit, 

Und d'Juget bed fi gipieglet dra. 
M'es Meitjchid9 hed Halt, churz und guet, 

Gäg wie me60en-an em g’grefchtet61 hed, 

38 fommen. 39 laßt. 40 bligt es. 41 fo. 42 feiner. 43 feßt 
feinen Kopf, d.h. eigenfinnig ift. 44 wir wollen un. 45 bul« 

ben. 46 fo wollen wir. 47 Hexe. 48 Schreckmännchen. 49 d. i. 
Jedermann. 50 beſchwichtigen, liebfofen. 51 ihnen etwas. 52 
ein jedes. 53 Frohnfaften. 54 foviel an Flachs, als jedesmal 
zum Abfpinnen um ven Roden gewidelt wird. 55 befrheinigt 
es. 56 ſeitdem. 57 ihr wollt. 58 zugetragen. 59 Madchen. 60 
immer wie man, b- i. wie man auch immer. 61 getrieben, ge 
drängt durch wiederholtes Bitten und Schelten. 

Firmenich, Germaniens Volkerſtimmen. Do. IL, 
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Nid gſpunne-n-und nur ſchwarzes Blnet 
Der Müetter gmacht, und wiederredt. 

„208,52 Meitjcht, ſäyd fi wolle Zorn, 

„Jez mag i nümme däggele; 63 
„Fraufaſchte wirds ſchoo übermoorn, 

„Am Samstig zZ Nacht chund 1 d’Sträggele, 
„Und ſpinnſcht mer mid all Tag dy Rafdıt,s5 

„Und magjcht mer mitten Garn nid g’hoh,s6 
„Se 10667 ver gwüß, du fuule Gafcht, 
„Ke Hajplete68 vo Zähnes9 noh; 

„Und was b’merlälgicht, und was dmer ſähſcht, 
„Das nüzt der deh70 kes Hoor, 

„Und d'Sträggele, wie d'längſchte weiſcht, 

„Verträyd?l di; dänk a d'Ofohr.“ 

O jeh! ſchoo iſches Samslig z'Nacht, 

Am Ofeſtängli iſcht kes Gſpunnſcht. 

O Meitſchi! Meitſchi! gieb num Acht! 
Siſcht z'ipoht! Dys Gweehbel 72ifcht umſunſcht. 

„Wo iſcht dad Meitſchi, — gruchſets duß,s — 

„Das nid cha folge-n-und nid ſpinnt? 

„Gähnds?4 uuſe, wenn (3 gnabge”d mueß, 

„Jnimmes, s'iſcht mer glych, wie 's gryhnt.“ 

Und Muetter nimmts apploch?s bim Purfcht,?7 

Und ſtosts zum Länffer”® und im Zorn; 

Si dänkt im Iafcht?9 a kei Verlurfcht, 

Und meint, Shömm öppe zrugg bis moorn. 
Bald gbört Alls — bhüet is Gott derfoor — 
Es Ghuͤül, Sgohd eim durr Marg und Bey; 

S'träyd S’ Meitfchi furt mit Huut und Hoor, 
S'chund ſyner Läbtig numme Hey.S0 

62 höre. 63 ſchmeicheln. 64 kommt. 65 beitimmte Arbeit, 
| nad weldyer man der Ruhe pflegen kann. 66 fommen. 67 fo 
laſſe ib. 68 Sträßne Garn. 69 zehn. 70 dann. 71 verträgt, 

trägt fort an einen unbefannten Drt. 72 dein Wehflagen. 
73 ächzet es draußen. 74 gebt es 75 nagen. 76 unaufgehal- 

ten. 77 beim Schopf. 73 Scyubfenfter. 79 Eile. 80 Heim. 

Mundart im Kanton Luzern. 

| 
\ 63 Bey, e Züpfe;$3 Jung und Alt 

Und Als im Döörfli zitteret, 
Ke Seel dri trout emSl nieder z’goh,S? 

Dom Schräffe ganz erſchütteret 
Gſeehnds chuum vor Angfcht de Tag achoh.83 

Doh göhnds durrs Doorf, und findid bald 

Vom Meitſchi doh und dert en Arm, 

Thuend jommere, daß 8’Gott erbarm; 
S'vergißt gwüß keis d'Fraufaſchte⸗Nacht. 

Wenn ihr emohl durrs Döörfli göhnn,s5 
Se wüſſid ers, und nähnds in Acht, 
Wurumms allss6 Helgeſtökkli ſtöhnd. 

Si miend®? Halt mahne Grooß und Chlh, 6s 
Daß Alls der Muetter folge ſett, 

Und gärn bim Rahd, und flhſſig ſy, 
Wär d'Sträggele nid fürchte wett.s9 

„Für d'Puure-Meitliso gohd das Ding, 
„Si händ bim Spinne churzi Zyt;oi 

„Doch ſpinntids alli noh fe ring, 

„Se ſinds halt nid, mie mier, fe gſchyd.“ 
Io! jo! ſähyd Näumer93 überluuth, 

Und euch ſyg S’Spinme ſuſcht nid a,94 

De Staub und d'Agless gſchändid d'Huut. 
Liüg! Spinnivs nid Romanesn-a? 

Und jpinntids au nid fuubers Garn, 

Se find fi doch nid fuul und trääg, 
Und s'ſchikt fi nid, dap ich fi warn, 

Was lyhds nie dra, was ich n'ess fäg? | 
„Doch woll! das ſägi Alle alych, 
„Güd) uuns der Stadt, eüch abem Land: 

„Nur d'Arbet macht eh hübſch und rych 

„Und guet, jSes jeders nohſymStand.“ 

8 2.i. ſich. 82 ſchlafen zu gehen. 83 ankommen. 84 Haar- 
fledhte. 85 nehet. 86 immer. 87 muüffen. 88 Klein. 89 wollte. 
90 Bauermädcen. 91 d. i. Kurzweile. 92 noch fo Teiht. 93 
Jemand. 94 d.i. nit in der Natur. 95 Spigen, Örannen. 
96 ihnen. | 
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Mundart im Entlibuch. 

Rübreiben der Entlibucher.*) 

Ufern Ättil daß er thäti 
Mit vem Chühli und dem Stierli 
Vor das ganzi Ländeli ftah.? 

Sub fa fa fa fa ja! 
Er ha Chübeli,3 Bräntli mache; 

'S brucht e Mad zu ſöliges Sache! 
Dr Ätti iſch gar e brave Ma, 

Wie mesn=eine finde cha. 

Juh fa fa fa fa fa! 

Schrybe, Leſe-n-⸗u das Weſe, 

N die Rechnig-Chunſcht chasnzer 07 mit Gunſcht; 

Sich er nit e g’ftudierte Ma? 
Sub fa ja fa fa ia! 

Chönnt k wie my Atti ſchrybe, 
Wetts nit lang meh ledig blybe, 
So wie my Ätti weit (8 ha, 

| ’S wurd mer endli au fo gah.? 
Suh ja ja fa fa ja! 

Bub, nimm d's Bräntli, gang 10 i v8 Entli, 
Nimm d's ſchwarz Chuhli, trybs zum AHli; ti 
Du mufcht aber tugeli12 thu. 

Sub fa fa fa ja fa! 

Es thuts brönnesn=ed thuts fteche, 
D's Üterli wott13 ihm fehier zerbreche, 
'S thut ihm fry14 fo grüſeli weh! 

*) Bon diefem Liede find eine Menge unter ſich verfchie- 
dener Lesarten im Munde bes Volfes. Wie das Lied hier 
mitgetheilt wird, beſteht es offenbar nur aus unzuſammen- 

hängenden Bruchftucfen. Es ſcheint ein Spottlied auf einen 
&infaltspinfel zu fein. 

1 Vater. 2 flehen. 3 Kübelchen. 4 Milchgefäß, an Trag- 
riemen auf dem Rücken zu tragen. 5 einen Dann. 6 folchen. 
7 auch. 8 wollte. 9 gehen. 10 gehe. 11 Ulrich. 12 tauglich, 

| d.i. fachte, forgfältig, vorfichtig. 43 will. 14 d.i. gar. 

Sell, du heſcht no nütl3 fo g'ſeh? 
Juh ja ja fa fa fa! 

Bub, dumm abe,15 daheim ifch Chilbe;17 
Du mufcht mir es Tuufchterli18 mache. 

Und wenn du mirs chaſcht z'ſäme trybe, 
So will.i di deensau la mybe,19 

Du heſcht mer viel 376820 hitzigs Blut, 

Du thufcht mer notti?! nimme gut. 

Denn füge die Narre, i müeßi zum Pfarrer, 
3 müß no Tehre2? wybe. 

3 müß mer la-n-es Wiegeli mache, 

'S brucht e Ma23 zu fülige Sache! 

J bi doc) numme?4 mys Üttis Bub, 

3 däiche?d my Theil, u lache derzu, 

Denn ftahenzig im Gade,26 u fuoge?7 grad abe, 
So g'ſeh-n-i denn mys Bühliss ftah, 
J luege, wie-n-es brav mijchte cha, 
'S thut mer nit ab ihm grufe. 

U we—-n-i numme chönnt feufi29 zelle; 

Si hätte mi zusmene Amıma 39 welfe,31 
Io d's Senne-Hemmelis? ha-n-i ſchoo, 

Es müßt mer für nee Mantel goh. 

15 nichts. 16 Herab, hinab. 17 Kirchweihe. 18 ein Milch« 
geſchirr, das in der Fauft getragen wire. 19 laffen ein Weib 
nehmen. 20 viel zu ein, d.i. ein viel au. 21 wahrlich, auch: 
dennoch, nichtsdeſtoweniger, gleichwohl. 272 lernen. 23 einen 
Dann. 24 nur. 25 venfe. 26 Gemach, Kammer. 27 fdaue. 
28 mein Liebchen. 29 fünf. 30 zu einem Amtmann, 31 ge- 

wollt. 32 Sennen-Hemdchen, Alpler-⸗Hemdchen, zum Über- 

werfen. — Melodie: Kuhn’s Schweiger Kühreihen und Volks— 
lieder, Seite 21-22. 

| 



Mundart im Kanton Schwyz. 

Mundart im Kanton Schwyz. 

Ueber den mißlungenen Verſuch 
im Jahr 1813, die March twieder 

zu vogten. 

Huͤür einifchtt Hecht all Märchler gſeh 
Wie Schattä'n umäftrichä. 

Im Aug ke Freud — keis Füürli meh! 
Im Gſicht — erſtarrti Lichä! 

Keis Lebä meh! kei Juchz! kei Pfiff! 

Alls wüſchter, ad vom Sturm is? Schiff 
Z'underobſe 3 g’worfä. 

| Merd Hättid alli, groß und chli, 
In üfem lieb Märchli, 

Nus einiſcht ſöllä g’vogtet ſy. 

Gelt, Fründ! än aſligss Wärchli 
Wär doch äs ſubers Spinnä gſy? 

Wie vieli Chnöpf? und Chrangels dri! 
Mer hätts wellä haſplä? 

Mä hed ſcho g'jäuſletꝰ überei, 
Als wämä müößt erſuffä. 

Sisto Wib, fi Fründ, fi Hus und Hei,tt 
Und 's Gelvli am 'nä Huffä 

Hed einä z’rechnä nüüd meh g’freut, 
'S iſcht gſy,!? ad wämä Haber ftreut 

Ufem g'frornä Boda. 

Das ha nüd gooh! hend Mfit3 g'ſeid, 
Die d'Sorgä für is trägiv.14 

Mer hend joo 's Wort, mer hend än Eid 

Bo Lürhä, die 'näls wägid. 
Es find nu Mannäld Schwyz im Rath, 
Sp bherzt, jo bieder und fo grad, 

ALS die Dry im Grütli.17 

Der Weber — de weiß d'Menſchärecht 
Wie a dä Bing’rä z'zellä. 

Er jhägt ä Herr und ehrt ä Chnecht, 
Und Jüpft fi Huot vor G'ſellä, 

US Überzügig, daß fie glich 
An Aſpruch hend uf's Himmelrich, 

Wenn ſie nur chriſchtlich handlid. 

Der Redig mit ſim Leuäherz, 
Den wellis Gott erhaltä! 
A Maa i's Feld! ä Maa zum Scherz, 

38 G'richt und zum Verwaltä! 
Und d'Fryheit dankt ä keimls fo viel. 

Mi cha'näls ftelä, wo mä will, 

Luogt fie uſem 20 ufä. 

Der Suter — iſcht ä Menſchäfründ; 
Der lood?l fi au nüd ſcheltä. 

Er hielt's, bym Eichli! für näa Sünd, 
An and’rä nüd lo?? z' geltä, 

Was d'Landsg'meind und die lieb Natur 
Vo Baſel bis gä Schwyz und Chur 

Imä’n?3 jedrä g'ſtattet. 

I kennä nu ä liebä Fründ, 

So urchig?4 guot, as Einä. 
Dä Bründ verfchnepft fie nüd fo g'ſchwind; 

Errathid —: wen i meinä. 
Sogar der ftille Hediger 
Chan ifrä25 wie 'nä Prediger, 

Wenn's um d'Fryheit giltet, 

Der Salzherr ifcht fo dick und feiß, 
Daß Mengä bönnt vermuothä, 

Es miechem weder halt, no heiß, 
Wie d'Märchler welliv bruotä.26 

Doch flimmt er au für's frye Nefcht, 

Und weiß fi Rath uf's allerbefcht 
Us Erfahrig z'jalza. 

Mä lärmet oft: ä g’wüßnä Herr 
©yg?7 einä vo da Böſä, 

Der gegä d'Märchler 's Muul uffper. 
Das foll ver Buur uflöfa. 

Sch!?8 ſeid er nüb: er ſyg ã Fründ 

Dom g’frytä Yandma — nur das GS'ſind 

Sy im nüd im Büödli. 

1 heuer einmal. 2 ein. 3 unterft zu ober. 4 wir. 5 
noch. 6 ein ſolches. 7 d. i. Knoten. 8 Verjchlingungen. 9 
gejammert. 10 fein. 41 d.i. Haus und Hof. 12 geweſen. 13 
Haben Unfere. 14 uns tragen. 15 ihn. 16 noch Männer. 17 
Drei im Rütli, d. i. Fürft, Stauffacher und Melchthal. 

18 feinem. 19 man fann ihn. 20 fchaut fie aus ihm. 21 
läßt. 22 laffen. 23 einem. 24 durch und durch rein. 25 eifern. 
26 brüten. 27 fei. 28 fo viel ale: da, nimm, 
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Wenn v’Räuffer?9 keini G'frytä meh 
Miönd30 umänandrä fübhrä, 

Und, lut hoheitlem Billie, 

Uf's Rathhus iquartierä; 

Wenn d'Spinä'n einifcht3l ganz alei, 

Do niemer3? g'ſtört, äs Jööhrli zwei 
D'Gfängniß tapezierid; 

Was gilts? däss ſchützt er d'Märchler all, 
Und hilft zu üſä Rechtä; 

J wettä mit äch: au im Fall, 

Daß neumers4 müößt drum fechtä, 
Iſcht er äch 35 g'wüß der erſcht im Feld, 

Und zeigt fi als ä Fryheitsheld, 
Ziehd der erfcht vo Leber. 

So hend äch üſi Herrä dent; 

Und g’wüß nüd übel g’fchoffä. 

Mier hendänäss 's Vertruä g’fchenft, 
Und ſie — ſind uf dä Roſſä 

Go luogä, was doo z'machä fy? 
Ob da nä Landmä nümmä frh 

J der March chönn lebä. 

ASchmid, ver nie kei Hammer rührt, 
Gottlob! nu ganz A jungä, 

Der bed der Fryheit 's Bürwort g’führt 
Mit jiner b’redtä Zungä. 

Er hedſi wie 'nä Nitter g’wehrt; 
Drum ifcht er vo fim Wolf verehrt. 

DMärchler hendäm z'dankä. 

Wie iſch duo g'gangä z'Schwyz im Rath? 
Wie hed mä'n üſi G'ſandtä 

Ufg’noo 237 Nüd anders i der That, 
Als ihri nöchſcht Verwandtä. 

Dom Tüfel, ven das hieſig G'red 

Branderdäſchwarz abg'moolet hed, 
Hed ſich wenig g'wieſä. 

'S hed g'heiſſä: ſindss doch nüd erchlüpft! 38 
Mer ſind nu z'wiit vom Henkä. 

Mä hed äch 's Joch vom Nackä g’lüpft, 
Um allä d'Fryheit z'ſchenkä. 

29 Staatsboten. 30 müffen, 31 einmal, 32 niemand. 33 
dann. 34 jemand. 35 euch. 36 wir haben iänen. 37 aufger 
nommen. 38 feid. 39 vom Schresfen betroffen. 

Mer hends mit frhem Willä thaa ;do 
Das find mer Fanntlid! Maa für Maa, 

Wendär neumisd? anders? 

Mas mier fcho hend, das gönnemer 
Au immänandrä wieder, 

Wer fry will fh, dem chönnemer 

Keis 48 Bröſeli darwieder. 

Hed Hand nüüd44 uf dem Argument, 

Ep rüöfft der Uli4: Sapperment! 

Sind doch au vernünftig! 

Mer wüſſid ieb: 's hend's alli g'ſeh, 
Was 's Völkerglück vernichtet. 

Es iſcht mit G'frytä'n einiſcht meh, 

Als nur mit Chnechtä g'richtet. 
So hend die Fryheitsmannä g'redt 
Für dD’Menfchärechtä, daß i wett: 

D'Welt hätt chönnä Tofa.i6 

Der achtundzwänzgiſcht Augſchtä'n iſcht 
A347 Blümli i di G'ſchichtä 

Der Welt. Was d'Fryheit, was ä Chrifcht 
Nur Großes cha verrichtä, 

Daß zeigt der Tag im vollü Glanz. 
'S Stauffachers Söhn hend d'Märchler ganz 

Fry uf eebig g'ſprochä. 

AU Ußbezirk find völlig fry! 
Es lebid üſi Väter! 

Bo ſolchä Vät'rä Chinder z'ſh, 

Iſcht au bym ſchlimmſchtä Wetter 

As ſeligs Lebä'n uf der Welt, 

Wenn ſcho nüd jedä d'Säck voll Geld 

Ufem Märcht 4 cha fpienzlä.d9 

So hedis Gott all z'ſchandä g'macht 
Mit üſäſvielä Sorgä. 

Es iſcht ſi Bruuch, oft übernacht, 

Scho bis am andrä Morgä, 
Was d'Pfuſchery vo Menſchä flickt, 
Und ſich mit ihm nüd z'ſämä ſchickt, 

Us änandrä z'trennä. 

40 gethan. 41 geſtandig. 42 wollt ihr etwas. 43 fein. 44 
Hält Hans nichte. 45 Ulrich. 46 Hören. 47 ein. 48 Mast. 
49 zur Schau legen, um damit zu prahlen. 



Hochiiglied. 

| En jedrä Dichter, chliso und groß, 

Der d'Weltä mill durchritä, 

Hed zu fim Ritt än eignes Roß, 

Und 's Lyrli a der Eitä. 

Hg Rüüfchli nu zu diefem Nufcht! 1 

So ſchwellt's und brennt's i finer Bruſcht. 

Im Galopp, heißt's, vorwärts! 

Miss2 Roß goohd nur im liechtä Trott, 
Zum Flügä find äm d'Feckliss 

Viel zichli. Doo brucht's zum Hüſcht und Hott oa 

Kei Ruothä'n und keis Stedli. 
As frinersdd Thierli gied's ä keis; 
Nur hed's im Lauf A chlinä Chreis 

Lieber, als ä großä. 

Drum iſch es, währli! nüd mi Sach, 

Do großä Heldä z'ſingä. 

Viel lieber ehrli under 's Dach, 

Als ſchlechte Chinder bringaͤ. 

Am mindſchtä lauft mis Lyrli Gfahr, 

Wenn's Hochſiglüͤth Ha zum Altar 
Und i's Bett begleitä. 

Vom Hochſighaass feidd7 jedä Chriſcht 

(Mit ſim Verſtand daheimä): 

Daß's 's Alpha und Omega iſcht 
Von allä ſüßä Träumä. 

War 's Hochſighaa nie Modi in, 

Was wär au d'Welt? i pfiff Ach dri; 

| S dund5S ein aa zum Geind,59 

Bisher hend d'Menſchä ganz alei 
Das Privilegi g'noſſä. 

Hed's au fiho einä'n oder zwei 
Gliso nooh der That vervroffa; 

So iſch doch gwüß umd finnnächlar, 
Daß's ſchön ſy muoß, wil au fogar 

D'Engel d'Sach wend 1 gufchtä, 

Joo, Chindä! jelber d'Engel chund's 
Nu aa, daß ſ' wend hüroothä. 

He Dichter! Flauſä'n! öppis6? hunds! 

Doo wird's fry ehrber ſpootä, 

50 klein. 51 d. i. Ausruſtung, Putz. 52 mein. 53 Flügel. 

54 Links und Rechts, in der Fuhrmannsſprache. 55 ein ge⸗ 
fülligeres. 56 Hodhzeithalten. 57 fagt. 58 fommt. 59 Gähnen. 
60 gleich. 61 wollen. 62 etwas. 

Mundart im Kanton Schwys. 

— 

Bid neumer63 fo 'näs 64 Mährli hauft, 

Das fchnurgrad wider d'Bibel lauft! 

Das heißt d'Lüth nur g’foppet. 

Wie ſött's6s din Englä mügli ſy, 

J Menfchä ſich z’verliebä? 
Mer wettsb ä fo 'nä Cheglery 67 

Im Himmelrich verübä? 
Nur hübſchli!ss mit der ſchwerä Sünd — 
Und Iofid69 z’erjcht, uf was für Gründ 

Eid) mis Mährli fuoßet. 

Wän ich mi nu redht b'ſinnä mag 
Sit drümal ſiebä Jahrä, 

Saͤ'n?o iſcht, mis B'halts, am Oſchtertag 
Hs Müdti7i zHimmel gfahrä. 

Chuum langt's by fim Erlöfer aa, 
Ehnült’372 uf, und heuſcht au für fi Maa 

Und für d'Chind As Plägli. 

Großmäaͤchtig Schaarä'n Engeli 
Sind cho,?s fie zuo begrüßä. 

Als Schaarä'n ohni Mängeli 
Dom Chopf bis zuo da Füßä, 

Und ihri Gſichtli ſauft?4 fo ſchön, 
Als d'Sunnä, d'Stimm, wie Fleutätön, 

D'Augã plattvoll Liebi— 

Si gönd”5 fo lüs, as wän ä Duft 
Vo Rosmarin ufwandlet, 

Zum Flügä'n iſcht kei Oobigluft,76 

Die Wünſch und Träum verhandlet, 
So flink, und Schmützli?? gendſ?s mit Luſcht, 

Wie d'Sunnäſtrahlä, wenn j’ uf D’Brufcht 

Dom 'nä Rösli falliv. 

AU faſſid 's Müdti umä Hals, 

Und all hend's wellä chüſſä. 
Wie's d'Liebi macht, fo hend f’ au alla 

Bym Tüpfli wellä wüſſä: 

Wie? wo? und wänn? und was für Brod 
As 's geſſä heig? amd öb's im Top 

Starch heig müöfja livä? 

Mis Müdti feid: „Vo Herzä gern 
„Will ich äch allg erzellä. 

63 jemand. 64 ein. 65 follte es. 66 wollte. 67 Nederei. 68 
d.i. farhte. 69 Böret. 70 fo. 71 ein Mütterchen. 72 kniet es. 
73 getommen. 74 hinlanglich, wohl. 75 gehen. 76 Abendluft. 
77 Küchen. 78 geben fie. 79 habe. 
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„Nend's 80 unt’ränand, wie's hund, dä Chern 

„Müönd ver dä felber röllä.s! 
„Der Ehernäs? ſeid: daß hütt zu Tag 
„Gott, wie vor altem, alls vermag, 

„Au am g’ringfchti Mägpli. 

„D baa Gi ſäg e8 unverblümt) 
„J mind Iugetjoohrä 

„Biel Tieber s Herrgotts Thata g'rühmt, 

„As mich dä großä O'fohrä 
‚Bo frecher Bubery usg'ſetzt. 
„Und fo han ich ganz unverleßt 

„Ehr und Küfchheit g’rettet. 

„a Chnab (jo herzli ſchön und guot!) 

„Bed mier ſis Herz verpfändet. 

„Und ich, wie er, vo Fleiſch und Bluot, 
„ga mich a Herrgott g’wendet, 

„Und bethet: Vater! zürn es doch 
„u nüd! es dunft mi: ’8 ehlich Joch 

„Möchti mitem träga. 

„'S Vertruä buet nie uf Sand, 
„Der lieb Gott hedis g'ſegnet, 

„Und üſi Herzä find enand 

‚Mit Lieb und Trü begegnet; 

„And ich bi mit dem beſchtä Maa, 

„Den 's Gſſchichtäbuch ufwiſä da, 
„Ehrbar unter d'Decki. 

„As Jööhrli druf hed ſchon äs Chind 
„uf minä'n Armä g’lächlet, 

„Und Freudä, die nüd z'rechnä ſind, 

„38 G'ſicht der Muotter g'fächlet 
„Mit ſinem zartä Händlipaar. 

„Bald hätt's dem Vater wis und wahr 

„macht: es wär än Engel. 

‚Mu ſiebä mool han ich mim Jufcht 
„Aa ähnlih Pfand geborä. 

„Und jedesmool bed fich fi Brufcht 
„(Zu nüer Freud erchorä) 

„Grwitert, und by jedem Pfand 

„Hend Gott, und ich, und ’3 Vaterland 

„Friſchi Lieb erworbä. 

„J hätt die Chind kei Augäblid 
„Sm ganzä Tag vergeflä, 

80 nehmet es, 81 das Getreide nach dem Drefihen über 
eine Rolle oder Bege rollen und laufen Taffen und dadurch 

| einigen. 82 der gereinigte Kern. 

„Us Liebi, 69 mim Muotterglüd, 

„Den Bater mögä frefä. 
„Und er bed jelber nümmä g'wüßt, 
„a3 er, vor Liebi, lieber chüßt, 

„DChinder, oder d'Muotter. 

„J da kei dummä Streich verbracht, 

„Der ihn hätt chönnä ſchmerzä; 

„Sp hemmer 3 chönnä Tag und Nacht 
„J froher Aſchuld sfcherzä, 

„Daß Täg und Joohr verfloſſä ſind 

„Sp unvermerkt, wie bym 'nä Chind, 

„Das kei Chummer plooget. 

„Was Chummer heißt, das hed mi Maa 

„Und ich bald g'wüßt z'verſchüchä; 

„Mer hend ä fichre Balſam g’hans4 

„uf ali Wundä z'tridyä, 

„DA Balfam, ver all Wundä heilt, 

„Iſcht, wämä Trend und Chummer theilt. 

„De bed eiöterd5 g’hulfä. 

„Dä liſiſcht Süfzger us der Brufcht 
„Hed mir mid Mandliss g'hobä; 

„Und d'Chinder hend mit glicher Luſcht 
„All Stei uf d'Sitä g'ſchobä, 

„Die mir uf miner Wanderſchaft 

„Zur guotä Fahrt die nöthig Chraft 
„Hättid chönnä lähmä. 

„And wo'n i87 endlich g'ſtorbä bi, 

„So hani alli g'ſegnet, 
„Und gſeid: i gooh zum Vater hi, 

„Was immer üch begegnet, 

„So lobid Gott! — joo, Muotter! joo! 

„Hendſ' gſeid — däss gill's der Muotter nooh,S9 
„J die nämlich B’Hufig.90” 

HS Engeli hed dieſer G'ſchicht 
Apparti gnau ufpaffet, 

Und vo der Red das ganzi G'wicht 
Scharmant i's Chöpfli g'faſſet, 

Und denkt: ſo mit 'mä bravä Maa 
Möcht ich au ſelber Hochſig haa — 

Seh!92 iſcht das nüd mügli? 

83 haben wir. 84 gehabt. 85 immer. 88 mein Männchen. 87 
di. wieich, als ich. 88 dann. 89 nach. 90 Behaufung. 91 ein, | 
92 fo viel al: da, nimm. 



Und dietum factum uf der Stell 

Iſcht 's Engeli deßwegä, 

Um z' b'richtä, daß's büroothä well, 

Gott vor dä Füdßä g'legä. 

| Gott feid: mach's churz und guot —! dä ſchwig! 

Wenn d’meinfcht, daß's eim dA g’hulfä ſyg; 

Gang! — wird Menſch! dä gied's*4 es. 

Mis Engeli iſcht, wie der Von, 
So g'ſchwind der Welt zug'flogä. 

Nün Monat druf hed's ſcho fri96 ſchön 

A finer Muotter g'ſogä. 

Und uf der Muotter weichem Schoos 

Hed's g'wachſã wie 'nä ſchöni Ros, 

Trüdet, wien äs Birli.ꝰ8 

Und wo'n äs anders meh nüd cha, 

As 's Händli gä,ꝰ und ſchmützlä,loo 
Hed es ſcho ſiner Muotter naah 

A Stühl und Tiſchä z'pützlä 
Ag'fangä, 's biröza10l Z’Hanvä g'noh, 
Und mit zwo Naplä’n ordli ſcho 

Sis Strumpfbändli g’fifmet,102 

’'S dritt Röckli hed's am Libli g'haa 
(I mag mi gar wohl b’jinnä), 

Saã food los das Narrli au ſcho aa 
Am Räpli Ehuder1%4 z'ipinnä. 

Hed's g’heiffä: Chind! ieh muoſcht i d'Schul, 

Sä'n iſch ä weg vo Rad und Stuhl — 

Flugs zum liebä Lehrer. 

Keis Chloſchterfräuli iſcht jo ſtill 
Und rein i finä Thatä; 

Und was der Lehrer fägi will, 

Am erſchtã Wort erratbä 

Chönnt keis, wie es; es fit äch doo, 

Als wett's 100 vor Wißbegierd vergooh, 
Alls uf einiſcht 106 lehrä. 

Mä ſeid, 's heig jeva Fingerzeig 
Und jevä Blick verſtandä, 

Und wäaͤnn äs anders bocket heig, 
Syg 's Engeli ufg'ſtandä, 

93 gebe. 94 dann giebt es. 95 Suüdwind. 96 d. i. gar. 
97 zugenommen, gebiehen. 98 Birnlein. 99 geben. 100 füfjen. 
4101 fliten, ausbeflern. 102 geſtrickt. 103 jo fangt. 104 Werg. 
105 wollte ee. 106 auf einmal. 
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—— — — ———— ———— en 0 30 00 07 Tom Tun ei Eee Eer , 

Und heigem 107 's Advokätli g’macht, . 
Und oft fo wiit fis Sächli b'bracht, 

Daß mengs108 Heig müößä zänna.109 

Wo's tld d'Schul ämool verlafjä bed, 
Heig's im'nä Sterbeti1t glichchä; 

Und churz: 's führt alls die glichlig Ned, 
(Di Ruhm iſcht nie verblichä) 

So wiit mä gööh, die glücklichſcht Ch 
Erzüg keis beffers Göflil!z meh, 

Gott und Menſchä z' g'fallä. 

By allä Lüthä hed da Ruhm 
Guts Mägli müößi machä, 

Abſonders v’Chnabä hend die Blum 

Zliebäugläin und aaz'lachä 

Sich nümmä chönnä'n überhaa ; 113 
Und mengä ſtreckt ſcho d'hand darnah, 

Um das Nösli zpflückã. 

Nur iſcht ieh d'Frag: wer bed das Glück, 
ſo'nä Bruut heiz'füöhra. 

DHifchteri weiß Fei beſſrä Schi 
Don Alters her z’zitierä; 

Dä glücklich iſcht von T:: her; 

Si Namä’n endet juſcht uf =er, 

Mies der Rim erfordert. 

A LT:: er Chnab jo fromm und gut, 
Als einä'n us da G'ſchichtä, 

Hed denkt: er well än Engelbrut 
Im Himmel zlieb errichtä. 

Das ifcht mim Chind des Rechtä g’iy — 
Chuum drymal cho,114 jo willigt's 9. 

Jetz rückt d'Chilbi 115 nöcher. 

Der Chnopflls iſcht g'macht, und 's Hochſighaa 
Sicht bis uf 8 Schmäusli fertig. 

Mis Engeli bed ietz ä Maa, 
Und mier find gegämärtig 

Zum Schmans bereit, all ſchön im Gleis, 
Drum ’3 Glas i D’Hand, und trinfid eis! 

Divat 8 Hochfigpaärli! 

Du — Fründin! bijcht mis Engeli. 

Did) trift mis Hodjigmährli. 

107 habe ihm. 108 manche. 109 greinen. 110 d.i. wie es. 

U TE 

| 
| 
| 

411 einer Seuche. 112 Feines Kind, vorzüglih: Mädchen. | 

113 zurüdgalten. 114 gefommen. 115 Kirchweihe. 116 d.i. 
| 

Knoten. 
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Das g'ſticktiſcht Zauberbengeli 
Hed nie Fei friners11? Päärli 

Als dich und dis Us Jieb Sitäg’wehr 
(J b'haut e8 höch by miner Ehr) 

Chönnä z'ſämä füögä. 

Folg du ietz nur dim Müöti!ls nooh! 
Dä gied's au ſiebä Titti,120 

Und du blibſcht g’wüß fo herzli froh, 
ALS fie, in ihrer Mitti. 

Dä goohfcht ämool mit Maa und Chind, 
Mo dini Kamerädli find, 

Z'ruck i's Chor der Engel. 

Uf 'näs Haaſämööhli.“ 

Arms Häsli! weiſcht du au, worum 

Die Herrä z'ſämä ſitzid, 

Und's Muul(mä g'ſehd!?2wohl, 's iſcht näl?s drum) 
Sp nooh dim Fleiſchli ſpitzid? 

Biſcht doch äs friedlis Thierli gſy: 

Und's ander Vehli groß und chli 

Heſcht eißter124 To paſſierä. 

Kei Moraliſcht im ſchwarzä Rock 

Schmält dich mit guotä G'wüſſä; 
Iſcht's eint und andre Chabisſtock, 125 

Den du, us Noth, verbiſſä, 
Sä'n iſcht das nur ä Wiberchlag, 

Die d'Gerechtigkeit uf ihrer Waag 

Joo nur als Null Iood126 geltä. 

Mas haftiv dä — du armes Thier! 

Uf dir für fchlechti Thatä? 

Was heſcht verbracht, daß Offizier 
Dich ſchindä'n und halb bratä, 

Und halb dich frikaſſierä lönd, 127 

Wie Hungerlider z'ſämä ftönd, 
Adinä Beinä z'nagä? 

Und daß ſogar by dießem Akt 

Nu v’Heerä128 ſich dri miſchid, 

Als wenn ſie alls, im glichä Takt, 
Was dOffizier uf tiſchid, 

417 kein liebreicheree. 118 dein. 119 Mütterchen. 

124 immer. 125 Weißkohlſtock. 126 laͤßt. 127 laſſen. 128 noch 
die Geiftlichen. 

4120 Kinder. 121 Hafenmabhlzeit. 122 man fieht. 123 ihnen. 

Dad G'fiſchet und das Ofchoffü glich 
In ihres Muul, in ihri Büüch 

Au müöfftiv 129 iquartierä? 

Die Sind, die du begangä Hefcht, 
Will ich Dir ſcho erchlärä, 

Im Schwizerrim, (die liebä Gäſcht 

Hend130 nüüd uf g'lehrtä Mährä) 
Mis Häsli! die begangni Sünd, 

(So deponierid ſiebä Hünd) 

Iſcht nüüd,34 als 's 658 Exempel. 

Mä hed di oft i Schlachtä gfeh, 
Und allimool bifcht g’wichä, 

Vor jedem chlinä Federveh, 

Vor Spatzä heſcht di g'ſtrichä; 

Heſcht jedem Find dä Rückäſkehrt, 

Wo chlini Güggel132 ſich mu g’wehrt 
Und ich vertheidigt hättid. 

Das — Häsli! Hend die Herrä bie 
A dir nüd chönnä lidä. 

Amtswegä börfidf’ ufem Flieh 133 

MNüüd hHan13d — und das z’vermidä, 
Daß feinä vo dir flüchtä Iehr, 

Wo's heißt: ftand fefcht! und bruch dislss G’wehr ! 
Hend ſ' über dich abg’urthlet: 

„Es fol dem Haas — du armä Tropf! 
„Wie wirfcht du dich geberpä! 

„Si Huut und ’3 Pelzli üb'rä Chopf 
„Ringsum abzogä werdä — 

Und fo als g'ſchundnä Bartlimi 136 
Soll er vor üs ald Fricassee 

Und Brootis 137 paradierä. 

Dad Urthel hed au d' Geifchtlichkeit 

(Das 668 Erempel z'midä) 
By aller ihrer Heiligkeit 

Do Herzä mögä livä. 
Sicht jo dem Haas ſis Urthel g’fällt, 

Muoß er, Iut Spruch, ab138 dießer Welt, 
So griffid zuo! ihr Herrä! 

429 müßten. 130 Halten. 131 nichts. 132 Hahne. 133 Flie⸗ 
ben. 134 nichts halten. 135 dein. 136 Bartholomäus. 
137 Braten. 138 d. i. von. 
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Nuolen. 

Muß Nuolä'n au nut b'ſungä ſy? 
(So g’höri mengä? richtä) 
Ass Fröfhäloch! zwölf Hüttä dri! 

Iſcht das ä Stoff zum Dichtä? 

Worum dä nüd? 's hed jeva 3 Recht 

F Bethlehem und Nuolä, 
Sis eigä Garä,d 's guot und 's fehlecht, 

Noch ſim Beliebä z'ſpuolä. 

Au goohd's hie nud uf 's Dichtä los; 

Nur chindiſch möcht i's lallä, 

Daß eim, i's Vaterländli's Schoos, 

AU Winkel chönnid g'fallä. 

Der meint, ſis Dorli fyg? der Chern 
Dom ſchönä Schlecht, den '8 Gretli; 

Der g’hört äs heiterd Gigli gern, 
Der ander lieber ’3 Flötli. 

Wie mengä liebt ä dummi Gang, 
S eifältigſcht Affäg ſichtli? 

A baarä'n Engel! meint der Hans, 

Und ſchribt davon äs G'ſchichtli. 

Mit Wädi-, Richt- und Rapperſchwil 

Cha Nuolä ſich nüd ribä. 

Dort glitzert alls im nüi Styl, 
Mier müönd? bym altä blibä. 

Mer hend's,s wie 3 Schwälmli9 mit ſim Neſcht, 
Wenn's buä will zum bruotä. 

63 blibt bym Altä nagelfeſcht. 

An andrä Sinn zumuothä 

Dem armä Thierli wär ä Sünd; 
Es g'fallt die eiga Chappä 

Au Naarä, die nüd Vögel ſind, 
Wär's au der füliſcht!d Lappä. 

Drum, wän i meinä, Nuolä fg 
’'S Paris von alla Weltä, 

So fägid einnä, daß ich lüg, 
Und lönpti id nüd a's Scheltä. 

J weiß: ihr werbid g'wüß nüd höhn,i? 
Wän ich äch's trüli b’jchriba, 

A noch. Zmanchen. 3 ein. 4Garn. 5 ſei. 6 der. 7 muſſen. 8 hal« 
ten et. 9 Schwalbchen. 10 faulſte. 11 laßt. 12 boſe, zornig. 
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Abſonders, wän i eister!s ſchön 

A Fründ ver Warret blibä. 

S gied Fröſchä hie; 's iſcht richtig war, 
Und Hoſä hend f’ wie Geuner, 

Doch eſſid fd’ Herrä'n aſädar!« 

Sp gern, as d' Hünereier. 

As Teigli g'macht, dri tünkt und däls 

J g'ſottnem Ankäls b'bachä,!? 
Bis ſ bräuſlet!s find! fo find j’ äs Nan,ts 

A Fürfht zum Naarä z'machä. 

Das wir vo Nuolä punftem Eis, 
Und währli! nid z’veradhtä. 

G'fallt das, jo fäg äh, was i weiß, 
Und bring äch ander Trachtä. 

Wo's Fröſchä gied, gied's Entäin au, 

Au Wafferfchnepf, Kibitzä; 

Nenv?0 f’ b’brootän ufä Tiſch, — Fe Frau, 

Kei Here wird müßig figä. 

Und v’Fifch? im nochgelegnä See, 
Sind, mwänter j’ fönd, all üfer. 

Gang!?! witt den Pfarrer fiſchä g’feh,?? 
Nur hinder d'Widähüſer. 

Miech's ächt?s nüd mengem ziemli bang, 
So chöſchtli eim ufz'tiſchä, 

Wie 's Nuolä ha? ein Füfilang“ 
Mit Fröſchä, Gflügel, Fiſchä. 

MWänd au nu G'müös und Noohtifch bald 
Witt?s haa, und nüd chaſcht wartä, - 

So fimmer?6 nooch am ſchönſchtä Wald, 
Und Nuolä'n iſcht ä Gartä. — 

Erwachſcht bie uſem Schloof, jo heſcht 

Im Bett ſcho s Morgämdöhli,27 
J feibti gern: äs Freudäfeſcht 

Am liebä Federvehli. 

Mer hend dä nämlich Gugger,23 wie 
Vor eim, und zwei — pri Ioohrä. 
A guotä Naar! all Morgs früh 

Sicht er wie nüü geborä. 

43 immer. 14 völlig. 15 dann. 16 Butter. 17 gebaden. 
48 ein wenig angebrannt. 19 ein Nehmen, ein Eſſen. 
20 nehmet. 21 gehe. 22 fehen. 23 etwa. 24 Funflang. 
25 willſt. 26 find wir. 27 Morgenmahl. 28 Kudud. 
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Sobald ver Wächter z'Lachä ruoht, 
Der Hüel?? ufhört chlagä, 

Sä'n ifcht de Lerker30 fcho fo guot, 

Und rüdfft: Gugu! 's will tagä. 

Stönd3l uf! ftönd uf! zur Arbet bi! 
Es wachft im Bett keis Böhndli — 

Dä heſcht, fo war ich Gugger bi, 

Dom Feld alei dis Löhnpli.3? 

Erwacht au 3 Mägpli ufem Traum, 

Und ſeid: Gugu! i g’hörvi,33 

So rüöfft er zrud uf jedem Baum: 
A34 Beſä hi! und chehrvi!3d 

\ Berratbifcht by der Arbet nie 

Kei Fulketss und kei Blövi,37 

Sä’n iſcht der Gugger wieder bie, 
Und rüöfft: Gugu! i g’jehbi. 

Vergißt ſich einäin ufem Feld, 
Um dummi Streichä z'machä, 

Si rüöfft Kuku: a ſub'rä Held! 

Und Iood fi38 eis a's Lachä. 

Da Boß39 hed, währli! Chrig im Chopf, 
Cha fini Füfi d zellä, 

Und lood ſi juſcht von jedem Tropf 

So lieverlid! nüd röllä.“2 

Probier em z'ſägä: 's ſyg nüd zart, 
Sis Eili z'underſchoppä,8 

| &i heſcht zum Bſcheid: uf glichi Art 

Thüönd d'Menſchä Menſchä foppä. 

Viel ſchöner und uf eigni Wis 
Lood d'Amſlä'n au ſich hörä. 

O! wenn d fie g'hörſcht, fo ſchnuf“ fo liis, 
As d’ chafcht, um fie nüd ziſtörä. 

20345 doch! wie jchön fie fantaftert 

An üfem Hügel obä! 

Wie munter ſcho, wie innig g’rührt, 

Um ihrä Schöpfer z'lobä! 

O Fründ! mie fhöni Sachä lehrt 

Sie ein ſcho früh am Morgä! 

29 Uhu. 30 Schelm, muthwilliger Junge. 31 ſtehet. 32 dein 
Söhnlein. 33 höre dich. 34 an. 35 d.i. rege dich. 36 Faulheit. 
37 Kraftlofigkeit. 35 laßt fi. 39 Poſſenmacher. 40 Fünf. 
41 d.i.leicht, AZ fchroten. 43 unterſchieben. Ad athme. 4öhöre, 

Dä Iuog 46 erfcht recht, wie fie fich chehrt,47 
Für ihri Jungä zforgä. 

Im Nefhtli, uf da Jungä, Tood48 

Sie ſitzä'n ihres Schägli, 
Flügt us, — keis Füfilang vergoohd, 

So bringt fie ſcho 's Kalagli.19 

Dis alle jatt find, holt fie nooh, 
Und fest fi nooch bym Nefchtli, 

(Voll Freudä, daß fie möcht vergooh,) 
Zum Singä'n uf 'näs Aſchtli. 

Und macht dem Wibli churzi Ziit, 

Und dir und mir Vergnügä. 
O wüßtid doch, wie fie, au d'Lüth, 

In ihrä B'ruof fih z'fügä. 

Wie fründlih iſcht nüd 's Schwälmli hie! 

Das ſchwätzt und plodert5V eister,51 
Was gijcht, was heſcht; du chafcht es zieh 

So nooch, ad d’ witt, vor's Pfeijchter,52 

Doo ſeid's där alld — wie — wän — und wo — | 

. Dom Mibli, vo dä Jungä — 
Akei Profeffer chönnt's ä fo, 

Kei Advokatäzungä. 

Es gufchlet53 eim jo flink und nett, 

Und briglet54 dur Anandrä, 
Daß d’ meinfcht, vom A weg bis zu get 

Mel 's d'Schwalmägſchicht durchwandrä. 

Im Buä hed's än eignä Sthl — 

(Säg einä doch: wie heißt er?) 
Am Po fo wenig, als am Nil 

Gied's meh ä ſolchä Meijchter. 

Mit Menſchä'n iſch es jo vertruut, 
Daß's (looſtemos diFenſchter offä) 

J diner Chammer 's Neſchtli buut, 

Und meint: doo heig’856 es troffä. 

Biſcht guot mit ihm, To zellt ed druf, 

Und fingt danfbare Lieder, 

Und gied fi B'huſig nümmä'n uf, 

Und dund5? uf 's Joohr dä wieder. 

46 ſchaue. 47 d.i. regt, rührt. 48 läßt. 49 Meines Mapl, 
Imbiß. 50 plaubert. 51 immer. 52 Fenfter. 53 plappert 

burcheinander, 54 redet fchrell und unverftänolich. 55 laſſeſt 
ihm. 56 Babe es. 57 fommt. 



Und wo es jich iniſchtä cha, 

Doo heißt's, es bring da Frieda, 

Es chönn fi druf 's ganz Hus verloo,58 
Es fyg ihm Heil beſchiedä. 

Mer hend ä Staar. Dä jöttifcht59 g'ſeh! 

Wän er fi) lood a's Singä, 
' Sä meinfcht, e8 wellid ihrer Zwee 

Anandrän alld usbringä, 

Was jedä'n i fim Neſcht verbracht, 
Und nebetzuo verrichtet, 

Was den bym Tag, und diefü zZNacht 

Für Liebeshändel fchlichtet. 

Am Lanzig60 meinfcht, er ſhg, wie trennt, 
Alei — Dä g'ſehſcht vo Staarä 

Am Herbſcht äs ganzes Regiment 
In Nuolä’n umäfahrä. 

Der Sammelplag ifcht nooh am See — 
Doo Iehrivsl |’ ererzierä, 

Und lehrid's jo, daß kei Armee 

So ſchön chönnt manövrierä. 

An Egerjcht,s? ſuſcht & Taſch, s führt hie 
A ſchönä Lebeswandel. 

| Sie ftiehlt und jehändt64 dem Landmä nie 

Kei Nüpli und kei Mandel. 

Sie iſcht ä Chlepf!ss & fuli Retſch! 
So heißt's a vielä'n Ortä. 

Die hieſig iſcht ä liebi Netjch,66 

Und ganz vo guoter Sortä. 

Sie ziehd mohl au vo Hus uf Hus, 
Wohl gar um d'Hüſer umä; 

Doch bringt fie niemand öppis 67 us. 
Sp heißt's, jo wiit i chummä. 

Mä ſeid i mengem Dorf: fie ſyg 
A Vorbot vom 'nä Sterbet; 68 

By'n üs wär das, nüd daß i lüg, 

| An ihrä'n Ehrä g’ferbet.6? 

Der Chrä70 — (rümpf hie der Kritifer 

Nur, wien er well, ft Naſä) 

58 verlafjen. 59 follteft. 60 Lenz, Frübling. 61 lernen. 
62 Elfter. 63 ſchlaues, liſtiges Weib. 
65 Plaudertafche. 66 Schwägerinn. 67 etmas. 68 Seuche. 
69 genagt. 70 die Kräbe. 

64 raubt, fliehlt. 
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Iſcht hie der beſcht Politiker, 
Lood jedes Windli blafa, 

Wie's blaſä will, und blafä muoß, 

Und hedäm nüüd?! entgegä, 
Und weiß fri72 fchön, uf klugem Fuoß 

Umftänd und Lag z'erwägä. 

Er macht's nüb fo, wie mengä Naar, 
I lin und großä Dingä, 

Der 's Ankerfeil und 's Menſchähaar 
Dur 's glichlig Loch will zwingä. 

Wo v’Flügel ihm nüd g'wachſä find, 

Lood er fich nüd verfüöhrä, 

Und bed er ftarchä Gegäwind, 
Sp weiß er ſchön z'lavierä. 

Mi hlagt (was do unbillig iſcht), 
Er fyg ä großä Freſſer; 

Er ſuocht ji Nahrig ufem Mifcht, 
Und [00073 dem Bur das Beffer.4 

Der Fink, ald Viceprincipal 
Don üſä Mufikantä, 

Bringt eim, wie d'Amſel, 3 Morgämahl 
38 Bett. O du fcharmantä! 

Am Oobig?s ftreu vor's Pfeifchter hi 

Brodbrosmä, Sprüfeldyernä,?6 

So ehrt er ziitli by där i, 

Und wird ſich nüd entfernä — 

Z'erſcht jingt er dir, als Biedermaa, 
As Lied im ſchönſchtä Trilfer, 

Und zeigt där, daß er’ö befier cha, 

Als Göthe, Gleim und Schiller. 

Da flügt er — huſch! ä weg — üi's Frh, 
Und Iodet eis7 fim Wibli; 

Gr hed's jo lieb, und ifcht em trüü, 

Wie v’Iubä’n ihrem Tübli. 

Sobald, zur großä Lanzigmep 78 
D Natur aafood79 uspada, 

Und d’Burä’n all, der Ziit gemäß, 

Mit Schuflä’tn und mit Hackä 

71 nichts. 72 2. i. gar. 73 laßt. 74 Dünger. 75 Abend. 
76 Kerne aus Birnen und Äpfeln. 77 eine. 78 Lenzmeſſe. 
79 anfängt. 
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Ufziehnd, und d'Chinder nooh und nooh 

Do Schlüffelbluoma Chränzli 

Sich windid, iſcht mis 80 Finkli doo, 
Und trillert ſini Tänzli. 

Di rüöfftem 's Wibli öppädie:ð 

Zip! zip! biſcht nienä'ns? umä? 

Zip! zip! rüöfft ee — i bi joo hie — 
Wart nur & Hli!83 i chummä. 

Än allerlichichtes Thierli ifcht 
Au üſä Spab in Nuolä; 

Nur Hihultinst eint und andrä Chrifcht, 
Er jyg z’verpicht uf's Buolä. 

Und, d'Warret z'ſägä, 'n isch ä fo, 

Er gied nüd s beſcht Exempel, 

Und froogt dem B'ſchulä nüüd dernooh, 

Befümmert fich fei Drempel.S5 

Au d'Wiber bringid Chlagä’n aa, 
Er ſyg ä leidäss G'ſchänder, de 

Und müöß in allem d'Naſä haa, 

Für d'Erbſä'n und d'Haufländer 88 

Geb's wiit und breit kei ſolchä Dieb, 
Kei fülerä Schmarotzer, 

Und wän er d'Schelmeri verüöb, 

So werd' er nu zum Trotzer. 

Mis Spätzli! ſchwig, und lach darzuo, 

Daß dLüth jo chönnid denkä. 

Es iſcht der Meiſchtä g'wöhnlis Thuo, 

Mit ſchlechtem Maaß iz'ſchenkä. 

Iſch öppäss 's Spätzlis Sad) alei, 
Uf frönda90 Wieſä z'graſä? 

O! nähm Richter oder zwei 
Sich felber bh der Naja! 

Wer ijcht fo g'ſchid, ala üſä Spatz, 
Und 's Spatzä Wib darnebä? 

Mer gied, wie er, keim Chummer Platz? 
Und weiß jo fröhli zlebä? 

Mer, der jich ohne Cigennuß 
Sim Schöpfer aavertruet, 

80 mein. 81 von Zeit zu Zeit. 82 nirgends. 83 ein menig. 
84 beſchulet ihn, hunzt ihn aus. 85 Splitter. 86 garftiger, 

ſchlechter, wüfter. 87 Dieb. 88 Hanflander. 8I9etwa. 90 fremben, 

Wie er? und uf ’8 Allvaterd Schuß 
Sp ftif und trofchtli buet? 

Wer ifcht es, ders, wie er, verſtoohd, 
In Nöthä nie z'verzagä? 

Win v’Sunnä’n uf und nieder goohd, 
Nie z'wimslä'n und nie z'chlagä? 

DI Dogel, überei veracht 

Sicht Feind, wie der Hüel.?1 

Er ijcht, als Fründ der ſchwarzä Nacht, 

Für mengä Naar ä Grüel. 

Meng andrä würd der Naarä müöd; 
Er bed darob ſis Glächter, 

Singt üs am Dobig?2 ’3 Wiegälied, 
Und dienet 18% als Wächter. 

I Städtä ſöll kei Wächter fich 
Mit üſem wellä mefjä. 

Im Rüdffä macht ers meifchterlich, 
Keis Stündli wird vergeffä. 

Gr juufft kei Brenz=,94 kei Bierruufch an 
J fing Zwüſchetſtundä, 

Muoß keini Nebetwachä haa,95 

Iſcht a keis Meidli b'bundä. 

Die Hochg'ſtudiertä b'liebid ihn 

Als Fiiſchterling z'behandlä. 

Doch chund's ihm, währli! nie i Sinn, 
Si Nacht i Tag z'verwandlä, 

Wie mengiſchtss fie ven Tag i Nacht. 
Er denkt vo jinä’n Augä: 

Sie fygid 9” jo vom Schöpfer g’macht, 
Um juſcht im Dunflä z'taugä. 

Und wie's der Schöpfer g’orbnet hed, 
Meint er, jo müöß es blibä. 

Sicht das nüd g'ſchid? 's ifcht nur kei Ned. 
Wer mwett98 ſich anem ribä? 

Was Liecht ſyg, und was Fiifchterniß, 
Hend?? v’Hüel all ei Meinig. 

Die G'lehrtä gendis 100 8 Argerniß, 
Und werdid gar nie einig. 

91 Uſu. 92 Abend. 93 une. 94 Branntwein. 95 Halten. 
96 mandhmal. 97 jeien. 98 wollte. 99 Haben. 100 ge- 
ben une, 
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Wie mengä’n ifcht nur doo um's Geld? 
J möcht nüd vonem g’hörä. 

Er fieng umfonfcht kei Mus im Feld, 
Gh ließ er alld zerftörä. 

Macht's üfü Hüel au A fo? 

Wie d'Chatzä thuod er muſä 

Im Feld; er froogt keim Löhnpli nooh, 
Und Hilft dem Landmä huſä. 

Dom Hüel chund's uf d'Fledermus. 
Die muoß i au nu b'ſchribä. 

Was? b'ſchribaä? weg mit ſolchem Grus! 

Sp g'höri d'Lüth ſcho Hiba.1ol 

Nur hübſchli! hübſchli! mit dem Grus — 

Mi muoß nüd grad fo ſcheltä, 

Und richtä jo im erſchtäã Pfus.102 

Lönd 103 mier das Thierli geltä! 

Zrerfcht muüönd 104 är's i der Noochi105 grjeh, 

Und orveli betradhtä. 

Dä wetti, daß nüd einä meh 

Das Naarli wird verachtä. 

Chumm! luog äſchlilos fis Chöpfli aa! 
Mie tonderönett! wie fpigig! 

Di zwiflifcht, währli! nümmä draa, 

Das Chöpfli ſyg au wibig. 

AS Schnörrli1? hed's fo fin und zart, 
Daß v’mährli Gott! müjcht denkä, 

Das Thierli fyg vo guoter Urt, 

'S chönn ein di Müel henkä. 

Und d'Feckli los find, fo war i leb! 
As Meiſchterſtück vo Künſchtä, 

Wie ’3 Raupä'n- und wie 's Spinnäg'web 

Das finſcht von alla G'ſpinſchtä. 

63 treid109 pereint am Lib D’Natur 
Do Vöglä'n und vo Müfä; 

Heſch einiſcht 110 g’fch, fo glaub mer’s nur, 
63 wird där nümmä grüfa. 

Zwar feid id mengä Sprubeldhopf: 

Sie fort!!! am Tagliecht flügs, 

101 groffen, ſchmollen. 102 Aufbraufen. 103 laßt. 
104 muſſet. 105 Nahe. 106 ſchaue ein wenig. 107 ein 
Maulchen. 108 Flügel, 109 trägt, 110 einmal. 111 follte- 

Mundart im Kanton Schwyz. 

Sie g’hör iis Rich (fo meint der Tropf) 
Der Dummheit und der Lügä. 

Nur hübſchli! chehr dä Wagä'n um, 
Und mach's wie die Bekehrtä— 

Denk nur, du ſygiſcht felber dumm, 

Und d'Fledermus ä Olehrtä. 

Bym hellä Tagliecht rennſcht du aa, 

Thuoſcht d'Naſä dir verftoßä, 

Dä Iuogicht dem Fledermüsli naah, 

Und machſcht jo dummi Gloffä. 

Zu Nuolä weiß ä Fledermus 

Im Dunklä beſſer z'ſchwänkä, 
ALS du verſtoohſcht im eignä Hus 

Und uf dä Gaffä zlenkä. 

Hecht neumäll2 g’hört, daß d'Fledermus 

Im Dunklä nümmänwüſſi, 
Wodurä? ſich am Eck vom Hus 

Berftopä heig,113 und büfji?114 

Und du? weicht mengijcht115 chuum A Berg, 
Der vor där lid, z’erchennä, 

Und g'ſehſcht än au, jo meinfcht, ald Zwerg, 
Wie d’ bifcht, ihm niederz’rennä. 

Der Pfarrer zNuolä, wän er g'ſehd, 
Wie dFledermus ha flügä, 

Sä'n iſcht er felber nüd jo blöp, 
Und glaubt, fie well ihm's rügä, 

Daß er mit minder Sicherheit 
Sich vor Verſtößä g’wahri, 

Und oft, bym hellſchtä Sunnägleit, 
Nüd merk, wohl er fahri. 

Mid Ihierli weiß vom frommä Chrifcht 
Sogar die Rollä z’jpielä; 

Am Tagliecht fliehd es d'Welt, und ifcht . 

Am liebſchtä'n i der Ghilä.t16 

Jetz weiſcht vo Nuolän allbereit 
So viel, ald ich weiß z'ſägä. 

Meh z'b'richtä wär nur Stelfeit, 
Und viel ifcht nüd draa g’legä. 

412 irgend, irgenbivo, 413 Habe. 114 anpralle. 115 manch⸗ 
mal, 116 Kirche. 
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Th, Fröſchä, Vögel, Lüth und Land 

Han ich där ietz entzifert. 

G'fallt's nüd, fo fuoh ä Meifchterhand, 

Die dir was beſſers liefert. 

Und g'fallt's — fo bald der Maik hund, 117 

So laß di nüd lang bittä; 

Chumm her! dä huufcht 118 als werthä Chund, 
Syg's g'fahrä'n oder g’rittä. 

Hochſiglied. 

H Maa ifht, wie'n ist dibel fein, 
Vo 's Herrgotts Meifchterftüdä 

Dad erfcht und fchönfcht, das d'Erdä treid; 

Bo vornä'n und im Rückä, 

Im feſchtä Gang, i Bart und Blic 
Verroothet all ä guotä Schick. 

Keis Meidli wird das Täugna. 

Luog einä nur ji Stellig an! 
ATannä ſtoohd nüd fefchter, 

Sich tröſchtli anem wiederz'haa 

Schint au der frömmſchtä Schweſchter 
A ſchönä B'ruof. Und hierin find, 
Sp wit, a8 d’ Huufcht,? die guotä Chind 

Wohl nümmä'n anders z'b'richtä. 

Und wel äss Füür, und wel ä Muoth 
e Blitzt nüd us finätn Augä? 

As Füür, das au für » chältiſcht Bluot 
Zu Sutt! und Wall chönnt taugä. 

Wie 's Füür in ſinä'n Augä bligt, 
So iſcht, was uf der Stirnä fißt, 

Nur Majefchtät und Würvi. 

Betracht' A chli die blondä Haar, 

Wie Schäflimulä Erufler! 
Zwei Roojü gli — äs Baggäpaar,> 

An Amor, ver druf busler!6 
Zwei Reihä Zänd, wie Elfäbei 

So wiiß und glati! find vie alei 
Nüd jcho der g’lachet Himmel? 

Verſtand und Wis, und guotä Rath 
Sich, wän er aafood? ſprechä, 

Daß, fin und grob, fich jede Naht 
Im Herzä'n eim möcht bredhä. 

117 fommt. 118 fommft. — 1 wie une. 2 fommft, 3 welch 
ein, 4 Sub 5 ein Barfenpaar. 6 ſcherzt. 7 anfängt. 

Nu eid! was er mit ſim Verſtand 
Ushlüdglä ha, das weiß em d'Hand 

Au uf der Stell noohz'machä. 

Wär's nid au Schad, wenn jo 'näs Bild 

Nur Hund und Chat bewachä, 

Wenn's nüd, als ſichrä Schug und Schild 
As G'ſchöpfli glüdlih machä 

Und pflegäſchönnt, das für ihn brennt, 

As Goli, wie es dibel nennt, 

Dad gern möcht mitem hufa. 

Wie ſöll mä's nah,8 wän er alei 

Die halbä Nächt durgeinet,? 

Und Tags än jederd Joo mit Nei 
DVermengt, und oft verneinet, 

Und überlugt, und gar nüd Eennt, 

Was jeved Ehind mit Namä nennt? 
Wie ſöll ma das erdjlärä? 

Hed nüd der Schöpfer felber g'ſeid: 
Der Mia alei wär z'durä, 

Män er (die jehönfchte Augäweid 

Don allä Kreaturä) 
Sp wie 'nä Stiel ohni Reb 

Der Langwil Chammerdiener gäb, 
Um Trübſaal mit ihr 3’bloojä? 

Wän er an ihrem Lampimulii 

Dä ganzi Tag müößt hebä,1? 
Und, leer a Freudä, wie 'nä Suul 

J EHlupft3 und Furcht müößt jchwebä: 
Sie möcht in ihrem Leid ämool 
D’ Chinnbaggä'n anderthalbä Zol 

Z'wiit us änandrä geinä!id 

Das iſch, was üſä Knobel au, 

(Um länger hie nüd zafpafjä) 
Dem Übel z'wehrä mit'rä Frau, 

He g’wüßt i's Chöpfli z'faſſä. 
Dad Geinä'n — ad! i bi fo ſchlimm 

Und bring em's us, hed au by ihm 

Sich oft agfangä chündä. 

Er bed nüd g'wüßt, woraa er ijcht; 
Und guotä1 hed's nüd wellä. 

Sogar, wo er ald gutä Chriſcht 
Um's Brod hätt bethä ſöllä, 

8 nehmen. 9 durchgähnet. 10 Pfahl, Stange. 11 Maul mit 
niederhängenben Lippen. 12 Halten, 13 Schrecken. 14 gähnen. 
15 beflern, nashlafjen, aufhören. 



Sä'n ifch em oft fo öd und leer 
Im Herzä gſh — dri Zentner fchwer 

Hed neumis16 ufem g’lajchtet. 

Er fluunt im Bett, und füfzget: ach! 

Wie lang wird dad fo mwährä! 

Du lieber Gott! Hilf us der Sad! 

Ich weiß fie nüd z'erchlärä. 

Ach! Fründ! heb nur Geduld! und wart! 
Der lieb Gott hed ſi eigni Art, 

Abradbä Jüngling z'tröſchtä. 

Es bed A Frau im Wittweſtand 

Im glichä Spitel kränklet, 
Uf's Knobels G'ſicht und Herz und Hand 

Mit ihrä Blickä plänflet, 
Darby doch 6 Muul fri fchön bewacht, 

Und us der Lieb äs G'heimniß g'macht; 
Kei Menſch hätt's ſöllä merfä. 

Der Recht hed's g'merkt — Sie iſcht ſo oft 
Vor's Pfeifchter!? anäls g'ſtandä; 

(Was thuod mä nüd, wän einä hofft, 
Er werd’ det’ eh verftandä?) 

Daß mi guot Knobel bald daruf 
Zum frohä Blick und liechtä Schnufl? 

Sich hed erholä chönnä. 

Z'erſcht hätt’ mä g’glaubt, fie well nur d'Stund 
Am ChHiläzlit?0 erfahrä; 

Allein mis Knobels Augli hund 
Gli ufä Grund vom Wahrä. 

Er merkt, daß by dem Augäfpiel 
Der Blick nie recht i d'Höchi wil; 

Uf ihn i grader Richtig! 

Jetz hedem 's Herz fri ordli ſcho 
Im Lib agfangä gumpä,2i 

Er iſcht um alli Zwifel cho,2? 
Vo Langwil iſcht ke Stumpä 

Meh b'liebä — churz! er bed ſich g'faßt, 
Und uf das erſcht Alaͤßli paßt, 

Di Blick nu meh uszforſchä. 

'S Aläßli Hund,23 und er bed g'ſchwind 
Do Lieb und trüem Mefä, 

Mie i din Augä vom 'nä Chin, 
Das ganz Kapitel g’lefä. 

| 
| 

\ 46 etwas. 17 Fenſter. 18 Hin. 19 Athem. 20 Kirchenuhr. 
\ | 21 fpringen, hüpfen. 22 gefommen. 23 kommt. 

Mundart im Kanton Schwyz. 

Sit diefem ſchönä'n Augäblick 
Hed eid, wie 's ander, nur uf Glück, 

Und nur uf Freudä g’rechnet. 

Und v’Recdinig bed ver Herr Decan 

Z'letſcht mit fim Seegä g’ichloffä, 
Glück zuo! find, üer g'freutä Bahn 

Entgegä, Thränä g'floſſä, 
So ſind es Thränä vom 'nä Werth, 

Wie ſie der Himmel ſelbſcht begehrt, 

Wie ſ' allä'n Englä g’falliv. 

Nur luogid ieß, dad Glück fri g'ſchid 

I ſinä Züglä z'haltä. 

In allem froogid: was ’8 erliid? 

Lönd?a d'Liebi nie erchaltä! 
Und daß fie früſch und zart verblib, 

So forgid, wie für hä Kib, 

Für D’Seelä nu viel beffer. 

Nur ſchöni Zänd,25 und 6 Roſäroth 
Im Gicht, und großi Augä, 

Sind lang nüd das, was jeve Noth 
SZrverſchüchä'n eim cha26 taugä. 
A Huuffä Geld, und Kapital, 

So viel mä will, iſcht nüd im Ball 

An jevrä Chummer z’fillä. 

Au d’Liebi, wenn fie närrifch ifcht, 

Und göppifch,27 wien äs Gigi,28 
Erlahmt, und ſtirbt i churzer Frifcht, 

Und 's ehlich Glück goohd nidfi,29 
Wenn nüd d'Vernunft mit ihrem G'leit 
Vo guotem Rath, zur Sicherheit, 

An ihrer Sitä wandlet. 

Der Ehkaniſi lehrt ein 's Glück 
Uf feſchtem Bodä buä. 

Er ſeid im erſchtä Lehrhauptſtück, 
S müöß Eis dem Andrä truä, 

Nüüd wüſſä vo verbothner Frucht, 
Sid) vor Verdacht und Iferfucht, 

Mie vor em Tüfel, hütä. 

Im zmweitä heißt's vo Maa und Wib: 
Mi fyg nur Menfch, nüb Engel, 

Und eig, wenn nüd fichtbar am Lib, 

Doch g’wüß verborgni Mängel; 

24 laßt. 25 Zähne. 26 kann. 27 tändelhaft, fpielenv. 
28 Zidlein. 29 nieder ſich, d. i. bergab, herunter. 



Drum müöß män, um recht glüdli z'ſh, 

Nüd jedes Tüpfli ufem J 
Grad für 'nä Berg aaluogä.30 

Bemerkſcht ä Fehler a der Frau, 
So muofcht, wie billig, denkät 

J ba joo mi ſchwach Sitä'n au; 
Drum will mi nüd erhenfä 

Ob dieſem Fehler, wo fie zwee, 

Viellicht äs Dotzet und nu meh 
Mir hönnt i d'Naſä riba. 

Hs Tubäpaar cha währli oft 
Ob nüüd3l’3 Stuschöpfli3? machä; 

Sp g'ſchehd's im Ehftand unverhofft, 
Daß, au ob Trempelfachä,33 

Indeß der Maa eis fingt und lacht, 
Sie Wib äs chibigss4 G'ſichtli macht, 

Und 's Näsli aafood 39 rümpfä. 

Das ſöll nüd ſſ. Mä muoß änand 

Aſchli dur d'Finger luogä. 
Dazuo hend d'Finger a der Hand 

Joo ihri G'lenk und Fuogä. 
Und g'ſehd mä'n öppis,36 das eim d'Ruoh 

Choͤnnt näh, fo ſpielt mä blindi Chuoh, 
| Und 1o0od37 ſich nüüd amerfä. 

Ich dppis, daß d nüd ſchwigä hajcht, 
| So ftürme nüd im Chibä;38 

Ub' s Meffer nur am dürrä'n Afcht 
| Und laß mer 's Bäumli blibä. 

Im Bl'ſchnidä muoß mä fchonli ſy; 
Haut einä wie 'nä Schröter dri, 

Sä'nss ifcht s ganz Bäumli g’richtet. 

30 anfıhauen. 31 nichte. 32 eigenfinniges Köpfchen. 
33 Splitterfachen, Kleinigfeiten. 34 ein fehmollendes. 35 an- 
fängt. 36 etwas. 37 läßt. 38 Grollen, Schmollen. 39 fo. 

Manzi und Bethi. 

Nächtigt Bin i bynem gſh,? 
'S ifcht mer äbe grüüsli fry.3 

Mänget meint, es fyg my G'ſpuſä, 
Thätid gäres z'ſämmen huuſä — 

1 geftern Abend. 2 bei ihm geweſen. 3 d. h. überaus ge⸗ 
mogen. 4 mandher. 5 Braut. 6 täten gern. 

| KHundart im Kanton Schwyz. — Mundart von Küßnacht. 617 

Und wiiter heißt ed, wohlbedacht, 

In üfem Chfanifi: 

Der Maa ſyg zum Negierä gimadht, 

Und ftärfer, ala ſis W Rift, 

Drum bring’d im Ehſtand Glück und Heil, 

Wän 's Liſi, als der fchwächer Theil, 

Dem Stärkerä wüß z’wichä. 

Will d'Frau uf ihrä Nechtä b’ftooh, 
Und, wie der Maa, regierä, 

So muoß fie d'Sach nur recht verftooh, 

Da Maa am Bändli z’füöhrä. 
G'horſam dim Mandli,1 wie 'näs Chind, 

DäK wird der Herr am Mägpli blind, 

Und meint darby doch z’herrfchh. 

| Wie fo? der Maa, ald frommä Chrifcht, 

Studiert by fim Negierä, 

Nur was fim Wibli g’fällig ifcht. 

Drum darficht es nur probierä, 

Regineli! befolg mi Rath; 
Di heſcht dig Mandli am 'nä Draht, 

Und dMeiſchterſchaft ifcht vini. 

Der Ehkaniſi ſeid“ nu viel 

Do Rechtä'n und vo Pflichtä. 

Allein — ihr liebä Lüüt! i will 
Mi nooh der Chürzi richtä. 

Drum wüüſch i üfem Hochjigpaar 

Ag44 g'ſegnets Bett und übers Jahr 
An Engel vom ’nä Titti.45 

40 fein. 44 Männchen. 42 dann. 43 fagt. 44ein. 45 Kind, 
in ber Kinderfprache, 

Mundart von Küßnacht. 

Bis am Lanzig? chönt's ed gä,s 
Ließ merd fälber nümme nä.9 

Spinne cha’310 verflummert fin; 

Strülfet11 wie ne Mätterfpinn; 

'S blinzlet näbed Chunflei? durä, 13 

7 2enz, Srühling. 8 geben. 9 nehmen. 10 fann es, 11 eilt 
bei der Arbeit. 12 Rocken. 13 durch, hindurch. 

Girme ni , Germaniens Volkerſtimmen Xo, IT, 78 



Und Tad1d »s Nädli zwürig 15 fchnurä; 
Das bevüütet: Mänzi, gang!!s 
Blybſcht mer aber wieder z'lang. 

„'S wär ſuſcht arigs,1? zwar nüb rich; 
U, das wär mer zletfcht no glich! 

'S wird wohl v’Wiberarbet chönne, 

Und eim au e&18 Freudli gönne 
Am 'ne Suntig, '3 ifcht nuͤd z'viel, 

'S Schöppli Mofcht bim Chegelfpiel. 

Mängi!s föpplet: „G'ſehſches gärn. 

„Luegſcht?0 uf's, wie der Rigi-Stärn; 

„I der Chilät ſtahſcht a d'Thürä, 
„Daß es grad muß vor der füra.2? 

„Cine meint, es wär der z'ſchlecht — 

„Am 'ne Suntig g’jebt?3 med rächt!“ 

14 laßt. 15 3weimal. 16 gehe. 17 artig. 18 ein. 19 mandhe. 
20 ſchaueſt. 21 Kirche. 22 Herfür, hervor. 23 jiebt. 

Mundart im 

Der verlorene Sohn. 

E Maa het zwee Süh ghah. 
De Jünger unterne het zum Vater gſeit: 

Vater, gimmer der Theil vom Vermögä, was 

mer breicht.! Und er het 'S Vermöge unterne 
vertheilt. 

I wenig Täge dernoh Het d'r jünger Suhn 
alls zſämme gnoh? und iſcht furtzogen ine witi 

Landſchaft; dert het er ſis Vermöge dureputzt 

und e83 liederlis Lebe gfüöhrt. 
MWonerd all3 verthoh gha ghed, fern=ijcht 

im felbe Land e grüüßligi Thüüri efftande, und 
er het aagfange Noth Tide. 

Er god duh zumenä Burger vo jelbem Ort 

und dingt binämz;d de ſchickt äs uff fi Hof, für 
d'Süũ z'hüete. 

Jetzt hätt er gwünjcht,” ji Buuch aazfülla 

mit Drääſch,s wo d' Süüu fräffe thüönd, aber 

s bed em niemer9 öppis dervo gga.10 

1 d.i. gehört, gebührt. 2 genommen. 3 ein. 4 d.i. wie er, 
| alß er. 5 bei ihm. 6 ihn. 7 gewünfcht. 8 mit Träbern. 

9 niemand. 10 gegeben. 

Mundart von Küßnadt. — Mundart im Kanton Bug. 

Sydem Heuet?4 ſinn i dra, 

Ha's ſcho da chly?5 gäre gha.26 

Ah, dert hani aistig?? gllueget, 
Und mys Herz, jä, 's häd mer gwoget; 

Bi jo roth giy wie nes%8 Für, 
Und nie früntli grad wie hür!29 | 

Innerli häd näimis30 g’fait: | 
Die iſch, wo3l dert zfämmä trait;92 | 
Syoer33 muß i tägli Lichte, 34 
Myni Auga zunem richte; 

Luegi's Acht 35 vergäbe ad — 
Mutter! 's Bethi mueßi ba! 

24 ſeit der Heuernte. 25 ein wenig. 26 gehabt. 27 habe 
ich immer. 28 ein. 29 heuer, in viefem Jahre. 30 etwas. 
31 d. i. welche. 32 träge. 33 ſeitdem. 34 zu Kilt gehen, 
einen nächtlichen Freiere-Beſuch machen. 35 etwa. 

Kanton Bug. 

Dub Hund er zuonem1l ſelber und feit: wie 
mänga Dienjcht1? het Brod bis gnuog daheim 
bi mim Water, — und ich goh 3’ Grund vor 
Hunger. 

IH will mi uufmache und zu mim Vater goh 
und zuonem jäge: Vater! i Ha mi verfündiget 
gägem Himmel und vor dir; 

3 bi nümme werth, di Suhn z'heiſſe; habl3 | 
mi we eine do dine Tagmere!14 

Und er bet fi uufgmact und ifcht zu ſim 

Vater hoh.15 Woner aber nu wit ewegg gfi16 
ifcht und e1? d'r Vater erfeh hed, hed's e be— 
lendet; 18 er ifcht uffne zuogloffe, hed ä um— 
arflet19 und erfchmugt. 20 

Und d'r Suhn feit zuenem: Vater! i ha 
glündiget gägem Himmel und vor dir; i Bi 
nümme werth, di Suhn 3’heiffe. 
Dr Vater aber het zue fine Chnechte gſeid: 

bringid gleitig?1 's beſcht Chleid uufe, Teggit 

11 fommt er zu ſich. 12 d.i. Dienſtbote. 13 halte. 14 Tag- 
Töhnern. 15 gefommen. 16 geweſen. 17 ihn. 18 erbarmt. 
19 ifn umarmt. 20 gefüßt. 21 hurtig. 



mer haiged is & chlif verfchlafe. 

rumplet jhu i dä Schälle,s und i der Sänn— 
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en a,2? gend? em e Ring a fi Sand und 

Schuo a fini Füeß! 
Dep?4 hohlid 's gmäjchtet Chalb her, und 

meßgidg.?d Mer wend?s effen=und fröhlich ſy. 

Mi Suhn doh ifcht todt gſi und wider lebig 
worde, er ifcht verlore gſi und wider gfunde 
worde. Und fi hend angfange fröhlich ſy. 

Si älter Suhn aber iſcht uffem Feld uffe 

gli, und woner ume??” Koh iſcht, und im?S 

Huus g'noochet hed, je het ers ghört uufipilen 

und tanze. 

Und er bet eim vo de Chnechte g’rüeft und 
bet e g’frogt, was das ſyg? 

De jeit zuenem: di Brüeder iſcht choh und 

di Vater Het 's gmäjchtet Chalb Io29 metzge, 
wil er e wider frifch und gſund überchoh 30 bed. 

22 d.i. Fleivet ihn an. 23 gebt. 24 dann. 25 ſchlachtet es. 
26 wir wollen. 27 um, zurüd. 28 dem. 29 laſſen. 30 be- 
fommen, 

Er aber ifcht Häffiga 31 wordesn=und wotts? 

nid innä. Duo Hunt d'r Vater uufe und thuod 
em aahalte. 

De jeit em aber: giehjcht! ſcho fo mängs 

Johr dien d'r und ha nu nie di Bifeld 33 über- 

trette, und de heſcht mer mu nie fe Bock ggä, 

daß i mit mine Fründe hätt chönne fröhlich fy. 
Wo-n-aber de Suhn doh hob ifcht, wo34 

ſis Vermöge mitte Huore durepußt bed, fe heſcht 

em du es feiſſes Chalb Io metzge. 
Aber Suhn, feit d'r Vater zuenem: du bifcht 

jo allewil bi mer, und alls, was mis ijcht, das 
iſcht jo au dis. 

'S hed fi aber ghört, daß me fröhlich und 

luſchtig ſyg, wil di Brüeder doh todt gli iſcht 

und wider lebig worden iſcht, er iſcht verlore 
gli und wider gfunde worde. 

31 böfe,unwillig. 32 will. 33 deinen Befehl. 34 d.i. welcher. 
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D’ Alpfabhrt. 

Heiri. 208,1 Frick, der Vater popperet; ? 

mer wänds weidli« ufitub;d ich meine fajcht, 

Der Ueli 7 

rufchtig. ? 

Frick. Es ifcht noch nüt fo ſpät, wie d' meinfcht, 

der Guli10 hät ämal noch nie kräht, und der 

Wächter erjcht zwei grüeft.11 

3 Wetter 212 
Heiri. Was ſchüs!s jy ha; der Himmel 

iſcht Ipiegelluuter, und alls volle Sterne, und 

der Muh!“ ſchint noch a dä Berge. 
Gafper. Nu Buebe, tummled ech,15 mer 

wänd mache, daß mer zitli fort chänd;16 Muet- 

ter, flüß di A chli mit dem Fürenüechter,!? und 

du, Brief, häntifcht underdefle Taaje, Gäbſe, 18 

d'Eimer, d’Kelle, DNApf, d'Mälchſtühl und d'Ma— 

4 böre. 2 flopft. 3 wir wollen. 4 rafh. 5 aufftehen. 6 wir 
haben ung ein wenig. 7 Ulrich. 8 Schellen. 9 Alpengeräth- 
ſchaften. 10 Haushahn. 11 gerufen. 12 das Wetter. 13 fchönes. 
44 Mond. 15 euch. 16 fommen. 17 Fruhſtück. 18 Milchge⸗ 
ſchirre. 

Wie iſcht au | 

tragen zſämme thue; zKochcheſſeli und z'Räff!⸗ 
ſind uff der Chuchichammer; heb Sorg, daß 

mit dem Liecht nüt?0 azündſcht. Säg aber noch 

F'erſcht em Ueli, er ſöll zMüüſi?nnüd mälche, 
mer müeſſed uff der Alp au öppis?? Warms ha, 

Ueli. D’Chüh find doch b'ſeſſen urüebig,23 

fit ji d'Fahrſchälle Fhört händ; z4 i ha gmeint, 

Der Gurt? | i chäm nüd z'gang mit mälche. 

icht gar nüd z’ghebe26 gſy. 
Drine Nu zueche?? gfäfjen jez! gſägnech's 

der lieb Gott, und eſſet brav, daß er's?8 au 

möged erlide; es gaht lang, bis er wieder dppis 
überhänd. 29 Stöff, bät „Aller Augen‘, und 
du Greti, „Spiis, Gott”. 

Casper. Du häſcht is der Zieger30 fafcht 
zfaigt 31 gmacht, Muetter; Buebe, efjet brav 

Milch derzu, und trinked mer kei's Waſſer uffem 
Weg, ſuſcht gitd e83? Grümpel im Buuch. 

Ueli, bald gäffe häfcht, gahſcht afed 33 gu 34 Chũh 

19 das Reff. 20 nichts. 21 Name einer Kuh. 22 etwas. 
23 unruhig. 24 gehört Haben. 25 Name einer Kuh. 26 zu 
balten. 27 Hinzu. 28 ihr es. 29 befommet. 30 ber fäfige 
Niederſchlag nad der zmeitmaligen Scheidung und nachdem 
ber Käfe herausgenommen worden. 31 zu fett. 32 ein. 
33 nachgerade. 34 geben. 



abbinde, und Tajch’e835 vore Gaden ss ufe, daß 
mer gad 97 fahre chänd, wämer33 mit Eſſe gräcy39 

find; chum, Muetter, theil die jchüt0 gälb Ruume ! 

noch em Heiri und em Frid. 

Ueli. Wellne“ ſöll i d'Schälle alegge? 
Caſper. D'Fahrſchälle em Tſchägg; Waid⸗ 

ſchaͤlle em Liſeli, und d'Mälchſtühl chaſcht em 
Choli“4 und em Hirz ufbinde; vergiß aber nüt 

\ derdd Vehmutſch uſſem Chrumme “s uſe z'lu.“ 

Heiri. Jetzde gahts bald vu Land; lueg* 

au, Frick, wie's zLiſeli i der Waidſchälle meint. 

Caſper. Wänner greifet 49 find, jo wämmer 50 

ä Gott Name fahre; gang,Sl Heiri, Iupfd? em 

Ueli, 6i8 er zRäff uffem53 hät; ich will der 
größer Bündel nib,54 und du, Fried, der chliner, 

und du, Heiri, führ verdd Tſchägg &556 Stüdli 

voruud, bis mers ämal im rechte Gang häud, 

und logg? dieſne. 
Heiri. Ho Lobe,58 hot Lobe, he Lobe, bo 

bo bo, chum här da, Lobe, ho Ho! 

Frick. Huf, Chäger, (verzidy mers Gott!) 

wie hafcht mer eis usgwüſcht! Du alte Wuejcht, 

du mwirfcht is hüt noch öppis ziſchaffe gih,d9 His 

mer zum Alpthörli inne fahred! Der fuul 

Wegg 60 mag doch nie nache Ehu.si 
Ueli. Du muſcht'em halt der Wül Tu,62 er 

altet eben au, und ifcht afev63 a li ſchwam— 

pellächtig ; 64 wänn du ämal uff d'Jahr chunſcht, 6° 

was giltd, du fpringjcht au nümme ä fo verbu... 

| Ü herrliche Tag überchämmer; 66 ver Morged- 
ftärne glänzt dod wie Gold am Himmel. 

Gafper. Pog tufig, jez han i noch der 

Tuback und der Füürzüg vergeffe. Lauf gſchwind 

zrud, Heiri! es iſcht bi'n änander uffem Stelle 67 

nebem Paradiesgärtli, und dann chaſcht gad 68 
noch z’Ührli mit der nih,69 e8 hanget im Schlaf- 
gade?0 obem Drüböri.”! Fri, Iueg! der Choli 
macht Gſpäß übere Zuh?? übere, und det 73 

muejcht au gu iwehre, ſuſcht chänd 74 der Flügg 3 

und der Hägg hinder änandere. 

35 läfieft fie. 36 Viehſtall. 37 fogleih. 38 wenn wir, 
39 fertig. 40 fchöne. 41 Scharre, d. i. was ſich von Brei an 
der Pfanne aniegt. 42 welchen. 43 Name einer Kuh. 44 Name 
einer ſchwarzen Ruh. 45 den. 46 Berfchlag, Heiner Stall. 
47 zu laffen. 48 fchau. 49 wenn ihr gerüftet. 50 wollen wir. 
51 gehe. 52 2.i.bebe. 53 auf fich, auf dem Rüden. 54 nehmen. 
55 ben. 56 ein. 57lode. 58 Milde, Sanfte, Fromme. 59 geben. 
60 Name einer Kub. 61 fommen. 62 Weile laffen. 63 nadj- 
gerade. 64 Hin und Her ſchwankend, ſchwach auf den Beinen. 
65 fommft. 66 befommen wir. 67 Geftell. 68 ſogleich, ohne 
Weiteres. 69 nehmen. 70 Schlafzimmer. 71 Dreieckhut. 
72 Zaun. 73 bort. 74 fommen. 75.Name einer Kuh. 
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Frick. ZMarewefe wird nä?s jezdä dure 
länge Stutz?? ufe ſchu verguh. Lueget, Vater, 

der Vetter Onoffamevogt?3 fahrt gad79 jez au 
mit fim Sente80 det über z'Brückli underm 
Mald, und üfere Heiri hilft dem Babeli d'Rindli 

tribe; Tojed,81 wie der Urnerchnädht z'Chüh— 

hored2 fo prächtig bladt.... Sieh, wo treit®3 

jez der T.... zBranſchi wieder hi! 
Caſper. Ih ha's väanft,34 zWürſchtli 85 

fuum fi am ene Ort; er het ſchu längfchte wieber 

chaͤnne bin isss ſy. Mer wänd®? is jez & li 
der Will luss pure Stuß ufe, und em dänn 

uf der Höchiss warte... Gib Acht, daß d'Luſchti 

nüd dur z’Nitt90 abe trolet... Mer händ 91 
ämal dur das Strengicht noch bim chüele Schatte 
gub,9? und wämer det93 z'oberſcht bim Thörli 

bi z'Rathsherre Maieberg4 find, fo ſimmer in 

ere halb Stund im undere Stafel9.... Hü! 
vorwärts! lupfss au D’Bei,97 Hirz! du biſcht 

doc A langwilige Tſchöörg. 
Frick. Ahä, der Heiri hunt; äh, well ä 

Maies vu Alperofe hät er uffem Hut! 

Gafper. Heiri, Heiri, ed hät der nüt pref= 

firt, wo gſyꝰs fo lang? Mach mer meinli100 

äſchli Füür. 
Heiri. D’Muetter hät mi noch neime101 

bi gſchickt, due ha mi102 fonjcht noch am ene 

Ort verjuumt. 

Fri. Gält bim Babeli, und das ſchü 

Strüsli? 
Heiri. Hät mer ebe zBabeli gmacht; und 

derfür guh'n i mit em a der Ehilbi103 zum Giger. 
Es afallt mer nummen10% eini 
Und felli gfallt mer gwüß! 

D wenn i nu dad Meitli het — 

Gafper. Ia — ja — Meitli het! Du wirſcht 
noch früch gnueg ä Süppen105 überchu 106..... 
Jez wämmer 107 äſchli abſtelle und das Schnäpsli 

nih,108 wo mer der Goatterma uff der Gaißeck 
vorgefchter bracht hät. Ueli, lauf für,und heb109 

der Silbjht110 a li oh. Chum, Frid, nimm 

au ä Schlugg, es macht Guräſchi,!!! büts dänn 

76 das Narrenweſen wird ihnen. 77 fteilen Berghang, jähe 
Anhöhe. 73 Gemeindevogt. 79 gerade. 80 feinem Alpenhirten. 
81 böret. 82 dad Kuhhorn. 83 trägt. 84 gedacht. 85 das 
Burſchlein. 86 bei ung. 87 wir wollen. 88 ein wenig Zeit 
laſſen. 89 Höhe. 90 Bett eines Bades. 91 wir können. 
92 gehen. 93 dort. 94 Frühlinge-Bergmeibe. 95 in der untern 
Abtheilung der Alpmweide. 96 hebe. 97 die Beine. 98 meld) 
einen Strauß. 99 gemwefen. 100ſchnell. 101 irgendwo. 102habe 
ich mich. 103 Kirchweihe. 104 nur. 105 Weiberrod. 106 be» 
fommen. 107 wollen wir. 108 nehmen. 109 Halte. 110 Name 
einer Kuh, 111 Muth. 
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gad112 em Heiri, und Tünd113 em Ueli au noch 
äs Tröpfli.... Wie gfieht mä dur z'Thal hi 

und her zWeh uff dä Matte und i dä Maies 

berge weide, und tüüne thuts z/alle Site vu 
großen und chline Schälle, Chüchoren und 

Häuerelld — es ifcht doch än ewegi Freud! 
Wie fpät iſcht ächt 115 au? 

Frick. D’Sunne Hunt gad jez zur Hütte 
im mittlifchte Stafel; es wird ä fo halbi 

Sächſi ſy. 
Caſper. Nu — vorwärts ä Gotts Name! 

mer ſind's jez bald. Lueget au, wie gumpet116 
der jung Wegg dervu — er iſcht der117 Früh— 
lig doch ugmei nahe gange. 118 Der Nachber 
Brunnevogt hät mer ä mit allem Gwalt welle 

abfailje, und mer der Stodi und 4 Yüffränkler 

Ufgäld dra gib. Uber jez iſcht er mer gar 

nümme feil. Und wenn er öppe119 va Summer 

dur ham, fo fünd ech120 mit dem Wögtli Bi 

Liib und übe i fei Märt121 inne. 

Frick. Der Heiri ifcht ſchu bim Alptbörli; 
mer wänd id jez fehh12? der Will Tu, daß es 
bim Innefahre eis Gfted123 git. Lueget au, 
Dater, mie ifcht alls jo goldgälb vu Anke— 
blume! um v’Hütten umme! 

Gafper. Jez thüe mer vu der Sännrufchtig125 
ä'n jeders Stüdli a ſis Ort; er wüſſets ja noch 

fit vorme Jahr, wo das eint oder ander hi 

fhört. Ueli, heb mer der Summer dur guet 

| Sorg zum Beh, ed git dänn im Herbſcht ä 
ſchüs Trinkgäld. Bſunderbar ſölliſcht doch au 

uf z'Gvatter Hanſe Hirz wuhl Achtig gih,t26 

er wird öppe i 6 Wuche chalbere. Sis 127 Wib 

hät mer's nächtig128 noch apparti akündt. — 
Triibet am Abed d'Chüh bi Ziite zur Hütte, 

| daß er allemal i gnugſam früher Ziit und vor 

Nacht mit Mälche fertig werdet. Dänn wär's 

vor Allem us ä Haupſach, wenn er der Kath 129 

vor dä Hütte i d'Reih 130 ufe treitet.131 Gang, 

Ueli, mild z'Müüſi, und mach mer gſchwind 

bppis Warms, wänn i dann gäffe ha, will i 
allsgmach wieder heimathzue trachte. 

Heiri. Ihr chänd ämal der Muetter guete 

Bricht bringe, daB er alls im fürnehmfchte Flor 

und i der befchten Ornig13? atroffe haiged. 

112 fogleich. 113 laſſet. 114 Jauchzen. 115etwa. 116 fpringt. 
118 d. i. einporgefommen. 119 etwa. 120 euch. 

4121 Markt. 122 ſchon. 123 fein Durcheinander. 124 Butter» 
blumen. 425 Alpengeräthicaften. 126 geben. 127 fein. 

' 428 geftern Abend. 129 ihr den Koth. 130 Gang, Zwifchen- 
raum. 131 trüget. 132 Orbnung- 

Jez wämmer hoffe, der lieb Gott gäb is ä 
guete Summer, daß mer braf Anfe133 und 

Chäs made chänd. 

Caſper. 
em Nachber Rathsheer. 

Das grüe, roth und gelb Goggärdli. 
An Erzellig uß der ſchwiizeriſche Revolutziusziit 

vum Jahr 1788. 

Wo der alt Fridli under der große Linde 

gſeſſen iſcht und äs Pfiifli grauchet hät, ſo ſeit 

er zum Beeti und zum Anneli, fie ſoölled jez 
gu Neche hole und Tſchöcheli! mache; mä trägi 
hüt nümmen ih; — d'Sunne gang? fo prächtig 

über d’Berg us; more ſygs bis am Zächni 9 

beivürr, und zum Chlaus hät er gfeit, äs liggi 
im Gade,“ wo der Tſchägg abunde fyg, uffeme 
alte Trämis noch ä Wegftei, er ſöll'em ä6 hole, 

er möcht nod) äs paar Sägeſſe? tängle,8 und 
mit den Arbeitere dänn Nahmitternacht noch 

bim Mubhſchiis afuh 10 mäje. Aber aftatt/em 
MWepftei bringt er'm mit ere große Breub An 
alts Büechli; zieht ä drüfärbigs Blätzlil! druus, 

und rüeft, der Wetzſtei iſcht niene!? umme, 

aber Iueged,13 was han i funde. Der Fridli 
hät das Blätzli ä fo truurig betrachtet, und 

ofeit, fo wie mer das Ding under d'Auge 

bringicht, gaht mer ä Stih a z'Herz. Das 

iſcht äs Zeiche vu der truurige Ziit, wo d'Fran— 

Der ericht Anke bringet er dänn | 

zofe i d'Schwiiz ui! find, und mir üſeri Fri— 
beit verlore händ, wo allethalbe Noth und Elend, 

Chrieg und Chriegsgichrei giy15 iſcht, und viel 
uffem Sand g'flohe jind. Und eb’eri6 usgredt 

£ha1? hät, chunt der eltefcht Suu,ls ver Bartli, 
zueche,19 und feit, i ba ſchu viel vu eltere Lüthe 

khört erzelle, wie's zur felbe Ziit zugange ſyg, 
und mie d'Franzoſe, die Chaiferliche und dRufſſe 

i üferm Land krieget und ghuufet haiged. 20 

Sinp?i au fo gut, Vater, erzelled iS hienächt?? 
vu dene Gſchichte; i wett?s äs paar Nachbuure 

und mine Kameraden au dervu ſäge, ſie khör— 

tetö24 gwüß au gere. — So guet i's nody im 
Chopf ba, und was mer z'Sinn chunt, feit der 

133 Butter. 
1 Heubaufen. 2 gehe. 3 zehn. 4 Viehftall, 5 Balken, 

6 ibn. 7 ein Baar Senfen. 8 bämmern, weßen. 
9 Mondſchein. 10 anfangen. 11 Lappchen. 12 nirgende. 
13 fchauet. 14 gefommen. 15 gemwefen. 16 che er. 17 gehabt. 
18 Sohn. 19 Hinzu. 20 haben. 21 feid. 22 ung heute Abenr. 

23 wollte. 24 hörten ee. 
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I 

WVaier, will ech25 denn ebe erzelle; i ba im ene 
Büechli au noch Öppis?6 G'ſchriebes dervu. So 

‚ wie der Fridli fi Milch geffe kha hät, und vor 

2'Huu8?7 ufe bunt, ifcht der Bank ſchu voll gſy. 

Druf faht z'Rathsherre Aucdi?® a und feit: 

är müend29 is verziche,30 Großvater, daß mer 

bienächt jo Mänge züe'nech händ.3l Ure Suu 

hat is ä churzwilige Abed verſproche. — Luſchtigs 

wirds müd viel gih,32 git er'm zur Antwort, 

aber öppis, das für die junge Lüth wichtig iſcht. 

Sind aber fo fründli und chändss i d'Stube 

inne, fie ifcht großi gnueg; dad Ding iſcht nüd 

| gab34 us. — Anneli, mach äs Licht, und du, 

Beeti, ſchnätzss mer noch, äſchliss Tuback. — 
Und wos7 n’er diPfiife azündt und derdd Dedel 

abe druckt kha hät, faht der Großvater dänn 

eben a, und feit, wie eim au än ubebütetd Ding 

zHerze gub39 cha, und a Sachen erinnere, a 

die mä fit Jahre nümme denkt hät. Wer im 

Buureftand lebt, ninnt40 A jo all Tag, was 

' dunt,dt und was vorbi ifcht, hunt em nümme 

viel 3 Sinn; aber hienächt, wo'n i dad Gog— 

gärbli gſih ha, find mer dieſelbe Ziite wieder 

iigrüed? worde. Jez will ech dänn ebe dervu 
erzelfe, jo guet i's im Stand bi. 

Ruedi. Mer wind? müüslifiill fy und ch 

ufmerkſam abloſe, “ Großvater, aber das mueß 

i glich fäge, e8 nimmt mi Wunder, daß uf 

derfelbe Ziit vu dene merfwürdige Gſchichte noch 

nüt45 drucdt worden iſcht. Mä mueß überall 

thöre, wie zVolch6 hütigs Tags viel g'ſchiider 

ſyg a8 dervor, und was mer für n’ä ufflärtd 

Zitalter haiged. Liest mä dann aber i der 

Tſchudi- oder Trümpi-Chrunik, jo giieht mä, 

daß vu den Alte nüd nu die Chrieg, die fie in 

| und uffer der Schwiiz gfüchrt händ, funder 
| fogar die gueten und fchlechte Jahrgäng, die 

thüüre Ziite, Waffernotb, Füürsbrünſcht, groß 

Sterbet,17 Kummete, hurz, alld, was au ä chli 

wichtig gib ifcht, trüli und forgfältig ufgichriebe 

worden ijcht. Und mir händ43 vu der Trümpi— 

Ehrunif, die bis 1774 gaht, bis jez kei Silbe 
nid? Drudts vu üferer Gſchicht. 

Balz. Ich will ech fchu fäge, was d'Schuld 
iſcht. Hütigs Tags wird viel drudt und glefe, 

25 will id euch. 26 etwas. 27 bas Haus. 28 Rudolph. 
29 ihr müffet. 30 ung verzeihen. 31 zu euch fommen. 32 geben. 
33 fommet. 34 ſogleich. 35 fchneide. 36 ein wenig. 37 b. i. 
mie, ale. 38 ven. 39 gehen. 40 nimmt. 41 kommt. 42 erin- 
nerlich, auflebend, lebhaft. 43 wir wollen. 44 abhorchen. 
45 nichts. 46 das Volk. 47 Seuchen. 48 wir Haben. 49 mehr. 

aber was für Sadyen? — Lufchtegi Gſchichtli 

su verliebte Bueben und Maitlene; churzwilig 
Grzellige, wie's Dem oder Diefem i der Welt 

gange ſyg — wo zletfäht vu allem z'ſämme 
kei Silbe wahr ifcht, und verderbti Kummedie— 

ſtückli. Ich weiß nünme, wie üfere Herr Pfarrer 

letſchthi dene gieit hät, wos0 dere Büechli leſed; 

es faht neimedl mit eme Bälli a, wenn i nu 

nod die andere Silbe wüßt; viellicht chänd 
erd? mer druuf helfe — mie feit mä berds | 
Niethitreue, wenn fie ufghüüfelet ijcht? 

Nuedi. Trijchte,54 

Balz. Ja, richtig, — jez han iis — 
Bällitrijchten, 

Oswald. Das ifcht ebe der recht Grund, 
wie der Balz da ſeit. Dergliche Büechli füllen 

der Chopf mit allerhand Narefache, und für 

ä Geiſcht händ fie weder Chraft noch Saft. | 
I den eltere Ziite hät män au noch vied55 ämal 

3’Heiri Tſchudis oder zTrümpis, oder z'Land— 

ammann Egidi Tſchudis Chrunik, ober der 

Laufer oder der Flabi Joſef uff eme Tiſch gſih; 
aber hütigs Tags findt ma aftatt dene Büechere 
Nomänli oder aber die 36 Vletter. Gang Eine 
nu in ä Gfellihaft und fach öppis vu den alte 

Gſchichten a, fie'ne wie Mänge cha'n em Bſcheid 

gih. Wer kei Freud dra findt, z'wüſſe, wie's 
i den eltere Ziite uff der Welt und au i üjerm 
Ländli zuegange ifcht, dem iſch au glich, eb üfer 

Nahfumme vu dem öppis inne werden, was ft 
in üferer Ziit zuetreitd6 hät. Das, glaub i fafcht, 

iſcht A Haupurſach, worum üfer Zütgnoffen i 
der Fortfegig der Olarnergichicht ä jo glichgültig 

gih find, Und aber ewig Schad! — Äsd? Volch, 
dem fi Vorväter d'Friheit mit ihrem Bluet er- 

worbe händ; äs Volch, das bi finer Verfafjig 
jo glüfli und z'friede lebe cha, wie mir, ſöttss 

die alte Gſchichte, und biunderbar die brühmte 

Manne, die fürd Vaterland und für das Guet 

viel thue>9 hand, im Chopf ha, wien ä Lehr- 

meifchter; das git der Juged Füür und Mueth 
i z'Herz, wenn d'Friheit i Gfahr chunt. A den 
alte Gſchichte ha fi äs Volch erfpiegle, wie's 

Sriheit bruche mueß, wenns verbi will glüdli 
ſy. Nüd — daß aber die alte. Schwiizer gad60 
in Allem z’rüehme fügen. 61 

50 d.i. welche. 51 irgend. 52 ihr. 53. wie jagt man ber, b.i. 
wie nennt man die. 54 fegelförmiger Schober von gebörrtem 
Grafe, das auf einer Weide oder einem Moor gewachſen ift. 
55 bisweilen. 56 zugetragen. 57 ein. 58 follte. 59 gethan. 
60 gerade, ohne Weiters, 61 feien. 

| 
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Ruedi. Jez müemer 62? aber doch wieder zur 
Haupfach z'ruck; Großvater, jind fo guet, und 

erzelled i3 vu der Ziit, wo mä dere grüe, roth 
und gelbe Goggärdli treit63 hät. Mer mänd 

‚ ech nümmen i dRed falle, uhni wenn der Eint 

oder Under dppis z'frage hätz die junge Lüth 
find halt gwünderig. 64 

Fridli. As wird noch mängs z'fragen und 
zirede gib, bis mer uff die Ziit chänd,65 wo die 
ganz ruſſiſch Armee dur üſers Ländli retiriert 
ihr... Anneli, büüt mer det66 das gitaubet 

Büechli abem Stellen 67 abe, es liit grad a der 

| Himmelöleitere zueche,68 und ftaht noch Eint 

und Anders uß dene Chriegsziite dri gichriebe... 

Der Ietjcht Früehlig iſch es grad 36 Jahr gſh, 

ſitdem d'Franzoſe i d'Schwiiz chu ſind und alle 

Kantune ä nüi Verfaſſig ufzwunge händ. 
Oswald. Jä — aber warum hät mä's 

inne glu.69 I ha gmeint kha, d'Schwiiz ſyg 
zur jelbe Ziit & fo ſtarch gſh. 

Bridli. Ja nu dem Schii70 nah und ufjen 

unme, aber iwendig iſchi due”l fchu lang finnig 

gſyh. DeSchwiizer hät mä für n’ä ſtarchs, helde— 
müethigs Dolch kha?? zu der Bit, wo jie 

d'Landvögt i dene chline Kantume verjagt und 
fi vu den Oftrichere fri gmacht händ. Dur vie 

Schlachten bi Morgarte, Sempach, Näfels, 

Raupe, im Schwahechrieg und a vielen anderen 

Drte find d'Schwiizer wiit und breit ä fo ver— 
rüehmt worde, daß, wänn ä Chünig oder ä 

Fürſcht darna vu Eim iitribe worde oder ſonſcht 

i engge Räthe gſtande iſcht, hät er's um Hülf 

agrüeft. Und fo wie fi d'Schwiizer au a ver 

Fründi?s as haupli guet Solvate beiwiefe und 

allethalbe meifchterli ghalte, händ die Große 
denkt, es ſyg gſchiider, fie dingets gad?4 uff 
etlechi Jahr zu Chriegschnechte, ſo haiged ſie's 
bi der Hand, wänns öppis gäb. — Dur die 

gelbe Vögeli, die d'Werber uff alle Tifche umme 
trölt händ, find die junge, chärehafte und ftarche 

Buebe i die fründe Dienfcht glogget worde, händ 

3 DBaterland, die fromme Sitten und fo viel 

Schüüs und Guets, das die alte Schwiizer 
glückli gmacht hät, verluh5 und vergefle, und 

find dänn na etleche Jahre orvinäri as elende, 
ſchwache, a Herz und Geifcht verderbti Bürfchtli 

wieder hei?s hu. Und die Herre Offizier, die 

62 müffen wir. 63 getragen. 64 neugierig. 65 fommen. 
66 vort. 67 von dem Geſtell. 68 Hinzu. 69 hat man fie hin— 
eingelaffen. 70 Schein. 71 damals. 72 gehalten. 73 Fremde. 
74 fogleih. 75 verlafen. 76 Heim. 

fo mängs Jahr a dä fründe Höfe bi gwaltthä= 

tige Herren und Fürfchte giy find, händ gwüß 

au herrli Grundfäg für Friheit und Vaterland 

hei kramet! — Churzum, die fründe Dienjcht 

find für d'Schwiiz in alle Theile &8 Ver— 
derbe gſy— 

Jez noch äs Wörtli vu dä Megierige i ven 
8 alten und au i dene 13 Orte. Schüü?? und 

vecht iſch es gſy, daß fi d'Schwiizer für ihre 

Friheit ſo tapfer gwehrt händ; aber das, was 

ihne ſelber das Chöſchtlechiſcht gſy iſcht, hetted 

fie au Andere ſoölle gunne. Nah'm Burgunder— 

chrieg iſch es an äs Erobere, Kaufe, Verkaufe, 

Tuuſche und Verlechne7s vu Underthaneländere 

gange, wie uff eme Mürtplag.” 

Im Adten, A6ten und A7ten Jahrhundert 
band fie, aftatt uß der Schwiiz ä frien und 

glückliche Staat z'machen, i den eidgnöſſiſche 

Rathsſtube Kettene gſchmiedet, wie uff Fürſchte— 

jchlöffere. I dä große Kantune find dem Land— 
volch vu dä Stettlere Die alte Recht uff ene 

gwaltthätegi Art alli Jahr bſchnitte worde. 
3 di line Kantune hät mänge Landvogt 
6= bis 7000 Guldi Uuflag müeße zahle, eb80 

er d'Vogtii nu gſih hät, dünn hät er natürli 

z'erſcht müeße luege, wien er das usgleit 81 
Geldli wieder überhäm, und Grechtigkeit ijcht 

dänn ü jo hindenache tichappet. Wie uff der 

Tagfagig z'Frauefeld i Prozeßſache ghandlet 
worden iſcht, darf mä gar nüd ämal erzelle. 

Und z’leticht Händ due haupſächli der Waadt— 

länder-Uufruehr An. 80gi und. der Stäffner— 

handel Anno Ydgi der alten Gidgnoffefchaft 

der? Boden uſe druckt. DLändler händ blos 
die alte Recht welle bhaupte, aber — aſtatt 

ihres Begehre nu au fründli az'höre, Händss3 

d'Stettler überzoge, bi viele tuuſig Guldene 
gſtraft — zLands verwieſe oder bi Munate 

i va Gfangeſchafte ſchmachte luz und dänn über 

alls abes4 erſcht noch zBändli herter azoge. 

Das ſind jez blos äs Paar Müſchterli, wie's 

i den 80ger und 90ger Jahre i der Schwiiz 

zuegangen iſcht. 
Bi allem dem hät d'Schwiiz doch noch etlechi 

Sahr i Auch und Friede chänne bliibe, wenn 
nebet uſſe ſchu lang fafcht ringsum Ehrieg und 

Chriegsgſchrei gſy iſcht. Nahdem diFranzoſe 

aber mit ihrer Friheit und Glichheit wiit und 

77 fchön. 78 Verleihen. 79 Marktplatz. 80che. 81 ausge- 

legte. 82 den. 83 haben jie. 84 hinab. 
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breit Revolugiune agreiſetss kha händ, iſcht 
zVolch i dene Underthaneländere vu dem Fri— 

heitsgeiſcht au agſteckt worde. Sowie due d'Herre 

gmerkt händ, daß der Rumpel im Schwiizerland 
bald aguh möcht, find Ends Chriſchtm. 1798 

uß alle Ständen und zuegwandte Orte z'Aarau 
Gfandte z'ſämme hu, um die alte Bünd z'er— 

nüere, und händ due am 25. SIenner 1798 
z'ſämme gfchwore, dänander Verfaſſig, Friheit 

und Vaterland gege jede Find, der d'Schwiiz 
agriife wurd, mit Liib und Guet, jo heldemüe— 

thig wie ihr WVorväter, ziſchütze und z'ſchirme. 
Aber d'Sanduhr ifcht für die alt Eingnoffeichaft 

fhu am ablaufe gſy; — am glihe Tag bät 

der franzöſiſch Minifchter Mängo etleche Gſandte 
3’ Aarau z'verſtuh gib,S6 er glaubi fafcht, d'Fran— 
zoſe werded i Churzem äs Spazierreisli i 
d'Schwiizerlãndli mache; au iſcht i ſiner Stube 

ä franzöſiſche Friheitsfahne ufe g'hanget, die 
den Aarauere apparti wuehl gfalle haig. Bloß 

find d'Herre wieder dä Heimeth gſy, fo hät fi 

a der Schwiizergränze än Armee Franzoſe 
underm General Brüni verfammlet, und ſchu 

am 2te Hornig find uff ei Chlapf, uhni z'fra— 

gen, ebs au erlaubt ſyg, 10,000 Mah i z'Waadt⸗ 
land izoge. 

Ar chänd wuehl venfe, uff der Bricht bi, 
der der Vorort Züri am 5te Hornig alle Stände 
azeiget hät, find die alte Negierige in engge 
Räthe gftande. Was fie äs paar Hundert Jahr 
früher hetted fülle thue, iſch n'äs? due friili 

3’ Sinn hu, aber erfcht, wo's z'ſpät giy ifcht — 
nämli das Underthane- und Landvogteweſe i 
der Schwiiz ufz'hebe. I wenig Tage händ fi 
die große Ständ vereiniget kha, zwüfche Stadt 

und Land Briheit und Glichheit i bürgerliche 
Rechte iz'füehre. — Das nämli händ vie chline 

Staänd au thu;88 vu üfern Land find a dä 
gmeine Landsgmeinde am 22. Hornig Thurgi, 

Rhinthel und Sargand, und 6 Tag druf am 
23. Hornig Werveberg, Bade, Friamt, die wels 
ſche Vogtie, Usnach und Gaſchter ad fri und 

unabhängig erchlärt und verſproche worde, all 

mit änander i eiddgnöfliihe Bund ufz'nih. 89 
Dur das hät män ebe glaubt, gäbs noch am 

eefigfchte Trüheit underm Schwiizerbolh, und 

möcht dänn gege d'Franzoſe noch öppis usgricht 
werde; aber, wie fihu gfeit, dad Ding ifcht 

85 angerichtet. 86 zu verftehen gegeben. 87 ihnen. 
88 gethan. 89 aufzunehmen. 

zipät hu,20 der Bund ifcht ſchu lang verhiit91 

und d'Gleich 92 uffen ander giy. Eb der Find 
recht agriffe kha hät, ifcht der ei Kantu ſchu 

am Bode glege, der ander im Feld gitande, 
und der dritt hät fi under der Huusthür noch 
biunne, eb er echt93 guh well oder nüd; — und 

fo ifcht der alt eidgnöſſiſch Bund bim erjchte 
Puff über änander inne trolet wien ä alts 
Schiiterhuus. 
Nahdem d'Schwiizer bi Fraubrun, Grauholz 

und an andere Orte gſchlagen und uſſen änan— 
der gjagt gſy find, händ d'Franzoſen all die 
große Kantu best und zwunge, die nü Verfaſ— 
fig az'nih. Wo due die chline Ständ Uri, 
Schwyz, Unterwalde, Zug, Glaris und Appi— 
zell khört händ, daß d'Franzoſe uff’8 zue rucken, 

und nä wie dä große, die nü Kunterſtutziu 
wuehl au ufzwänge werded, hand jie Abgfandte | 

zum frangöfifche General Brüni gſchickt und em 
füge Iu,94 fie hoffed und glauben, mä werds 

bi ihren alte Friheiten und Rechte rüebig 9 
und uprofchte96 bliibe Iu; das, was d'Franzoſe 

i d'Schwiiz bringed, haiged fie ſchu lang kha. 
Früher ämal hät ver Herr General würkli der- 

gliche thu, es wär nüt billi, wä mä a dä Ver— 

faffige i dä chline Kantune öppis abänderete, 

fie chäned ad ene Alpe-Republik bi ihrer Ver- 
faſſig ugftört blübe; aber fpeter händ fi die 

Herre Franzoſe anderjcht bfunne und befohle, 

die chline Ständ müeßed uhni witerd die nü 

Kunterftugiu au anih und mit der eine und 
uheilbare oder utheilbare helbetiſche Republik 

vereiniget werde. 
Uff der Azeig Hi ifcht due am 4. April 1798 

ä gmeini Landégmei abghalten, und a derſelbe 
für z’erfcht die nü Kunterftugiu eihellig verworfe 
worde. Fürs zweit händ fi all Landlüth mit 

eme füirliche zue Gott gſchworne Eid verbunde, 

falls üfers Vaterland findli agriffe werde fött, 

die alt vu üfere Vorvätere wuehl herbracht Fri— 

heit mit Liib, Guet und Bluet uff z/üßerfcht 

zverthädige. Dänn find für z'dritt die helbeti= 
ſche Kunterſtutzius-Büechli, fo wie d'Sürcher-, 

d'Churer- und dSchaffhuuſer Ziitige verbote 
worde, mit dem Ahang, daß der, bi dem | 

ſöttigs? Büechli gfunde wurd, oder der die | 

nü Kunterftugiu uff der Straß over i dä Wirths=- 
hüüſere arüehme oder arefummediere thäti, 

90 gefommen. 91 zerfallen. 92 Gelenke. 93 etwa. 94 laffen. | 
95 ruhig. 96 unangefochten. 97 ſolches. | 



| 90 Mah verlore ha. 

‚ füten ifcht nüt10l Appartis vorgfalle, uhni daß 

| etli Glarner Scharfſchütz mit dä franzöfiiche 

Aundart im Kanton Glarus. 

malefiziih abgitraft werde füll. Und zleticht 

ifcht noch erchännt worde, dä Kantune Uri, 

Schwyz, Underwalde, Appizell und Bündte dur 

| Erpreß der Azeig vum hütige Landsgmeiſchluß 
z'mache und ufz’forbere, daß fie ihres Volch fo 

gſchwind a8 mügli zum bundsmäßigen Uszug 
parat mache fülled. 

Die erfchte Tag na der Landsgmei ifcht Die 

\ ganz waffefähig Mannjchaft vum 16ten bis zum 

5dten Jahr ufbote worde. Da betted er ſölle 
gſieh, wie's in alle Schmitten und Werchftette 
Tag und Nacht mit Gwehrusbeſſere, Morged- 

fterne98 und Chnüttel z'bſchlu,“ Kuglegüüßen, 
PBatrunemache und allerlei Chriegsrüfchtige zue= 

gangen ifcht. Im Ganze hät män 8 Pigeeter, 
ä'n jevers zu 400 Mah b’waffnet und uftaf- 

fiert, die am 26. April 1798 heldemüethig us— 

zoge jind, 1200 Mah uff Lache bis Wollerau, 

und 2000 uff der andere Site vum Bürifee 
bis uff Rapperſchwypl. Sowie d'Glarner bi 

Wollrau zu dä Schwyzere gftoße und gmeifam 
gege Richteſchwyl vorgruckt find, händs d'Fran— 
zoſe agriffe; ä guet Wiil lang iſcht vu beede 
Siite hitzig gſchlage worde; uff eimal händ 

d'Franzoſe A ganzes Batälliu Verſterkig über— 

chu,100 und Due d'Schwyzer und Glarner zum 
Ruckzug zwunge I Siit vu zwi Stunde ifcht 
das ganz Chriegli fir und fertig giy. — Glar— 
ner möged a Todtne und DVerwundte ugfähr 

Uff der Rapperſchwyler— 

Vorpoſchten äſchli plänklet und's gege Stäfen 

abe gjagt. Wo due aber d'Glarner gſieh händ, 

daß uff der andere Site gfehlt hät, iſcht n'ä 
| 3’VBorruden au verleivet, und find uff erhaltene 

Befehl und Briht vum Oberſcht Paravizi 

wieder allsgmach der Ziegelbrud zue maichiert, 
| mo fie der Landflurm atroffe und zur Gränze— 

b’jegig noch etli Tag pofchtiert blibe find. 
Mas die Verftändigere im Land gar wuehl 

vorus glieh, umd au im Stille z'ſämme g’jeit 

händ, iſcht prezis a fo ufe hu, daß nämli bloß 

öppe102 mängs chli's Kantönli gege fo ä große 
Macht, wie d'Franzoſe zur felbe Ziit gſh find, 

nüt uörichte werden, und daß n'ä keis Haar 

befier gang, aß dä großen Ständen au. 

98 Keulen, bie an ihrem bieten rundlichen Ende mit eijers 
| nen Spigen oder Stacheln verfehen find. 99 zu befchlagen. 

100 befommen. 101 nichts. 102 etwa. 

Wenn aber z'Uglück ämal da ifcht, Ya mä 

nüt beſſers thu, aß druf denfe, daſſelb fo viel 

mügli gerliechtere, und für das ifcht uffs beſcht 

glorget worde. Uff der erfcht Bricht, daß üfers 
Volch vu alle Siiten uffem Heimarfch fyg, find 

Abgſandte zum franzöfifche General Nuwiong 
gu103 Rapperſchwyl gichiekt worden, um na 

Umftände noch öppen än ordelechi Kapitulagiu 

abz’ichlüffe J verfelbe hämmer 104 is müeße 
bequeme, dad nü Kunterſtutziusbüechli az'nih; 

dagegen iſcht üs verſproche worde, daß nie kei 
franzöſiſches Chriegsvolch üſers Land betrete werd, 
und üſeri Gwehr und Waffe bhalte chäned. 

Nahdem der Vertrag abgſchloſſe gſyh iſcht, 

ſind d'Franzoſe gege die chline Ständ Uri, 

Schwyz, Underwalden und Zug zuemaſchiert, 

und händ i dene Ländere, bſunderbar im Under— 

waldnerland, viel Raub und Mord, Jammer 

und Elend agreifet.105 — J der gliche Ziit, mo 
d'Abſtämmlig vu den alte Heldevätere zBluet 
für ihre Briheit verfprüßt händ, find im Ber— 

ner= und ZürisBiet und a dene buogteten Orte 
Briheitsbäum mit chöfchtliche Chränzen und 

Sprüchen ufgricht worde; der Wii106 Händ fie 

i Selten und Fäſſere zueche107 gſtoſſe; bi Totzed 

ſchneechridewiiß Jumpfere find z'paarewiis uff 

ä Platz gſpaziert, und dänn iſch es z'ganze 
Nächte dur um die Bäum umme mit Tanze, 

Singen und Springen, Joolen und Heuere,108 
Hopfafa und Dirlidum zuegange, aß wie im 
Himmel voruffe;s aber dernah händ fie der 

Spilluuh 19 wuehl müeße zahle. Für üs iſch 
aber ä truurige Ziit giy. Der 3. Mai vergiß 

i mi Lebtig nüd; d'Herre händ noch die letſcht 

Rathsverſammlig kha. Am Morged hät mi 
d'Bäſi iglade, i ſöll Nahmittag züe'n ere 

3’ Stubetel10 chu; der Vetter gang noch i Rath, 
und dänn ſyg fie gad alle. Won i i d'Stube 
inne chumme, jind jchu zwi binderm Tiſch 

gſeſſe; der Eint wär z'Richters Mathes gſy, 
und bett tuufigs gere z'Schatzbogts Greti kha, 

und dänn ifcht zur jelbe Ziit der Schagvogt 
gar viel mit Chäs und Zieger i 3’ Züri= Diet 
gange, und a dene Orte än üfrige Franzos 
worde. Due hät der Mathes denkt, der Ma— 
riaſch fehli minder, wenn er 3’ Schwächers111 

PBartbii anämm, und hät fi überall mit Liib 

103 gen, nad. 104 Haben wir. 105 angerichtet. 106 ben 

Wein. 107 Hinzu. 108 Jauchzen. 109 Spiellopn. 110 d. i. 
auf Beſuch. 111 des Schwiegervaters. 
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| und Seel für das nit Wefe gwehrt. Der Ander 
ifcht der Wetter Bartli, üferd Herr Pfarrers 

Schwager, gſy, ä gar flille verftändige Mah, 
der vu alte Gfchichte viel gwüßt hät und i der 

Welt wiit umme hu ifcht. Iez will ech 112 füge, 

was die zwi und ber Vetter Rathsheer über 
‚ das Nevolugiusweie für Meinige kha händ, fo 

wüſſed er dänn, was für Parthiie zur jelbe Ziit 

etftande, und wie mä die Sach ä ſo uglich 

\ aglueget113 Hit, Wit uud die gröfcht Parthii 

iſcht dänn aber glich für das Alt gſy. 

Wo aljo ver Vetter Rathsheer am Abed 
uſſem Rath bei chu iſcht, hät er z'Drüböri,M14 
der Mantel und ver Dege uff & Tifch gworfe, 

und fi i Seſſel gſetzt. A guet Wiil lang bät 

er doch gſchruue wien äs!!s Chind; und endli 

mit eme bekümmerte Herz agfange: Jez iſcht 

zWVaterland im gröfchten Uglück; v’Eriheit, 

Rueh und Frieven, Wuchlftand und vie herr» 

liche glückliche Züte, die mer fo lang gnoſſe händ, 

find viellicht uff immer verlore; d'Chrüßzſtei bi 

Näfels find Ehredenkmäler vum SHeldemueth 

und Tapferkeit üferer Vorväter gſy; mit Lob, 
Ehre und Ruhm, mit Freud und Dank händ 

fi fo viel vergangne Gſchlechter ihrer erinnert! 

aber was werded üfer Nahkumme vu üs fäge? 

wie werded die Nach über üs fchrie, daß mer 

d'Friheit allertiwegen ä jo mißbruucht haiged! 
Landsgmeinde und der Fahrtstag hämmer 
hüür 116 viellicht das letſcht Mal gfiiret! 

O Gott! was für Ziite warted uff üſeri Chind 

und Chindschind! Was wird noch z'letſcht uß 

üferm lieben und thüüre Vaterland werde! — 

Berfprochen ifch is wuehl, daß mer kei Solvate 

ba müeßed; aber mä weiß ja, was v’Frangofe 

für wäs Völchli find; fie halted Wort, jo lang's 
wäll? gfallt. Gmwüß nu z’glii bämmer die — — 
i Heit bald ä wüeſchts Wort gfeit, im Ländli 

inne. Aber — aber ich glaube, daS Ding thuet 

‚ nüt guet; i d'Lengi cha's nũd bliibe. Das Mal 
hämmer dem große Gwalt müeße nabgih und 
wiiche; aber ſobald's mit da Franzoſe ämal ä 

chli Hinkt, fahrt mä mit n'ä und mit der nüe 

Kunterftugiu wieder uff d'Siite. 
Über alf die igründigell8 Wort vum, Retter 

nn 

| Rathsheer hät ver Mathes nu ä fo glächler, 

und mit ere fpöttifche Miene gfeit: Mir iſch nüd 

112 euch. 113 angeſchaut. 114 den Dreiedput. 115 wie 
ein. 116 heuer, in dieſem Jahre. 117 ihnen. 118 ſcharfſin⸗ 

\ nigen, einfichtsvollen. 2 
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balb jo bang wege der nüe Regierig; mer find 
fchu lang än elendi Mufchtercharte vu Verfaſ— 
fige gſy, und händ nie fei Ornigt19 Eha im 

Schwiizerland; die Einte händ die fchünfcht und 

glücklechiſcht Friheit gnoße, und die Andere find 

erger underm Duhme gſh, as der Ruß ober 
der Türk; — was mä nu erzelft, wie Zürcher 
und Bärner mit dem Landvolch umgange ſyged, 
und wie überhaup d'Landvögt alfethalbe ghand= 
let haiged. Und gad mir händ id mit dene 

Uflage, mit dem Chüblen, mit Amter verkaufe 

und Guuze 120 au ſchwer verſündt; churz gſeit, 

mä hät diFriheit mißbruucht, und jez werde mer 

derfür gfraft, wänns gar bös ſött!21 uſe 

chu; — aber ich glaube das noch nüd ämal. — 
D'Schwiiz cha jez dänn erſcht recht ſtarch 

werde; — nähnd12? ihr nu, was fie a Frank— 

rich für nä bäumige Kamerad überchunt; — 

jez Holland und Itali find au dere nagelnüe 

Töchter-Republike, wie mir au eine abgähnd ;133— 
ihrem Biſpiel folged gwüß noch mi1l24 Ränder, 

und ü fo da i churze Jahre halb Europa A 

Republik werde. Mit dem Sturz der Stettler= 

gwalt wird hoffetli au die uchrifchtli Meinig 

ufhöre: es ſyg beſſer, das gmei Volch blibi 
dumm, es bruchi kei Schule. Sobald die nü 
Regierig ämal igſetzt iſcht, wird mi gwüß 
überall für das gmei Weſe Irichtige und Ver— 
beſſerige i Schule und andere Sache mache. 

Für üfers Ländli ifcht die Abänderig gwüß 

guet; füf Bezirk chänd 12s noch derzu; der Flecke 
Glarid wird zZ’ Hauport vum nüe Kantu Linth 

und der Eiß der Regierig; viel tuufig Guldi 
merded i allweg jährli i 3’ Land hu; — mer 

überchänd 126 bis a Rhii und bis a Zürifee 

die offne Thüre, und wä mer Tiecht127 & li 
zfämme bebeo,128 jo übermanne mer die i ven 
andere Bezirke. J viele Stude ha üs vie Sach 

Nuze bringe. Ich für mich ha die bejcht Hoff- 
nig, dad Ding chäm nüd fo ſchlimm ufe. 

Dem guete Mathes hats vu guldige Berge 
traumt; aber er ijcht leid129 agführt worde. 

Bür z'erſcht händ d'Franzoſe i dä Stette und 
Hauporte Züüghüüfer und d'Schätz gleert und 
fortgführt. Fürs zweit: aftatt druf zdenke, wie 
die nü Verfaſſig am beſchte chänt igricht werde, 

daß mä mit derſelbe z'friede ſyg, händ fie vor 

119 Ordnung. 120 Beſtechen, vorzüglich bei Vergebung 
eines Amtes. 121 follte. 122:nehmet. 123 abgeben. 124 mehr. 
125 fommen. 126 wir befommen. 127 vielleicht. 128 Halten. 
129 wüft, garftig. 
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Allem us dä Beamtete höch Lüh130 gmacht, 

und uff das abe fo fürchterli viel Abgabe gfor— 

deret, daß es z'Volch umügli het möge prefchtiere. 

Für z/oritt hät, wo fonfcht v’Chind131 a der 
Muetter ſuuged, d'Muetter-Republik Frankriich 

ihr Töchtere uusgfoge bis uff z'Bluet, fo daß 

die guet Helvetia fehu im erfchte Jahr ei Blödi13? 
nah der andere überchu hat — und für z'viert 

bands d'Herre dä Franzoſe nüt nu i der chöſcht— 
liche Regierig, ſunder au i der Reliu 133 nache— 

gmacht, — die händ fie verachtet, und der 184 

geifchtli Stand dermit; mer händ, leider Gott! 

i dem gad jez noch ä Nefchte wur derfelbe Ziit 
nace. US dem Allem hät mä muhl chänne 

vorus gfieh,135 daß die nü Negierig Fei Bftand 

ba werd. 

Jez mueß i gliich noch fäge, was der Dritt 

zu der Sad) gmacht hät; der ijcht fo rüebig 136 
da gieffe, ad eb nä das Ding nüt agieng. 
Endli feit er mit churze Worte: ich verzwifle 

nüd und freu mi aber au nüd über die Gfchichte, 

Uf der Welt iſcht Alls dem Wechfel under- 

worfe; z'Rad der Ziit gaht eister137 unme; 

bald iſcht mä d'obe und bald d'unde. Die 

gröfchte und fchünfchte Republike i der alte 

Welt, Griecheland und Nom, die in alle Fächere 

Danne138 kha händ, vu dene hütigs Tags noch 

ä'n Sedere lerne much, wenn er öppis Mechts 

werde will — find währli au undergange. Ich 
ſchick mi rüebig i das, was Hunt, und erfülle 

mi Pflicht gege d'Oberkeit und zWaterland. 
Änveret fi d'Sach wieder, gits än Alaß, daß 

mä, uhni zWVaterland noch uglücklicher z'mache, 

wieder zur alte Friheit ha du, fo bin i ver 

Erſcht, der i 3’Teld zieht. — — Am meifchte 
ba mi müeße verwundere, wien er fi Sad) ä 

fo glaſſe gfeit hät, und bi mer felber denkt: 

wie groß ifcht der Menſch, wenn er fi i trübe 

Stunden und uglüdliche Züte mit eme ftille, 
gottergebne Gmüeth in Aus ſchicke cha. 

Uber, ihr liebe Lüth, jez bin i ä guet Wiil 
vu miner eigetlichen Grzellig abchu.139 Das 
Ding wird ed) gwüß z'langwielig. 

Pauli. Nei — nei — poß tuufig — fah— 

red nu fort. Blos eis mueß ec) doch noch frage: 

wie iſcht dänn aber au die nü Kunterftugiu 
igricht gu? Mä hät gfeit, än Ochs haig 140 
fie gmadht. 

130 Löhne. 131 Kinder. 132 Ohnmacht. 133 Religion. 
134 ven. 135 fehen. 136 ruhig. 137 immer, 4138 Männer. 
139 abgefommen. 140 babe. 

Fridli. Die Eennt jez da der Nachber 
Davi bejfer ad ich. Er hät zur ſelbe Ziit au 
gad 141 än artigs, iiträglis Pöfchtli Eha,142 und 
ä Goggarde uff em Huet treit,143 Fafcht fo groß 
ad ä Cheerfchiibe, 

David. Was i noch dervu im Chopf ba, 

will ech füge, d'Haupregierig z'Aarau ifcht be— 

ftande: uffem Direktori, Senat und dä gfet- 
gebede Näthe; die Einte händ Gſetz gmacht 

und die Andere vollzoge. — I dä Kantune find 
dänn gſy: für z/erfcht der Negierigsftatthalter, 

ugfähr das, was bi üs der Landammann ifcht; 

fürs zweit d'Verwaltigschammer, die hät d's— 

gabe und d’Inahme müeße bforge; dänn häts 

äs Kantud= und i jedem Bezirk äs Strick- oder 

Difchtrikisgricht, jo wie i dä Tagmeld4 än 

Unnüzipalitet und äs Agentli Eha; uffer dene 

find dänn noch Erziehigsräth, Ober- und Under— 
Inehmer, Achläger, Chriegs-Kummiſſär, und was 

weiß ich, was für Züg fonfcht nod) agftellt afy. 

ZMoldh hät fi Urverfammlege kha, die händ 

Wahlmanne, & Theil hän ä Waldmanne gfeit — 

gih, und uß dene find dänn ebe d'Herre i d'Re— 

gierig gwehlt worde. Wänn d'Schwiizer fonfcht 

vorher underme Fürfcht aftande, und i der Bil- 

dig, im Vermöge und i der Verfaffig nüt fo 
wiit, wie ei Sterne vum andere, etfernet gſy 

wäred, wänn diHerre nüd nu für ihre Sad 

gforget, und i der glüche Ziit d'Franzoſe zLand 

uögfreffe Hetted, fo wär das Ding gad nüd fo 

fuul ufe hu. — Der Pfarrer Lavater hät fel- 
ber i ſim Brief a das frangöfifch Direktori, wo'n 

er dene Manne der Kafilenz145 au recht ſchwii— 

zermäßig abeglefe hät, die nit Kunterftugiu äs 

Meiſchterſtuck des menfchliche Scheniis gnennt. 

Balz. 208,146 Davi, du frangöfeliicht gad 
jez noch überluut. — Ich möcht mi aber glich 
i keis Gſpräch mit der [uh147,... Fahred wieder 
fort, Fridli, er findt48 bim letſchte Raths— 
tag blibe. 

Fridli. Richtig.. . Bald druf iſcht due 
die nü Regierig igricht worde; mä cha wuhl 
dänke, As hät mängs Herzweh und mänge 
Süüfzer gih 149.... Di allem dem ifh es ä 

großes Glück für üſers Land giy, daß ver 
Hr. Rathsherr Heer Negierigsftatthalter worden 
iſcht, a8 ene gſchiide Heer hät er wuhl gwüßt, 
wie mä bi föttige 150 Umchehrege mit dä 

141 gerade. 142 gehabt. 143 getragen. 144 Gemeinpen, 
145 den berben Verweis. 146 Höre. 147 laffen. 148 ihr ſeid. 
149 gegeben. 150 folchen. 
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Glarnere umguh mueß; der hät id mängs er= 
liechteret; mängde: Du muefht — — vu 

| Bärne uff d'Siite gleit,151 mängiLafcht abgnuh, 152 
und überhaup z’Uglüd, fo viel immer mügli giy 

| ifcht, erträgli gmacht, äs ifcht nu Schad giy, 

daß er jid Amt nahm Nüjahr ſchu wieder ab» 

gleit hät. 
Bis Ends Mai ifcht die nü Verfaſſig ſchu 

| igführt giy. Der ganz Summer dur hät mä 
| die fründe153 Herre i alle Winfle gſieh umme 

ftüübe; wenn fie uffs Rathhuus gange find, 

händ fie dere gfarbete Schärpe a fha, und dri 

glänzt, a8 wie Goldkäfer a der Sunne — 
Im Herbfchtmunat iſch ed prezis ufe chu, wie 

der Vetter Nathöheer gieit (hät. As mueß is 
| neimen 154 Gine bi dä Franzoſe und bi dä Herre 
zBärne agih und verchlagt ha. — Uhni daß 

\ Menſch dra denkt hät, find der 18. Herbicht- 

munat etli Kumpannie Branzofe i üferd Land 

hu. Der 20. iſcht der ganz Kantu etwaffnet 
worde. Dur bittli DBorftellege bim General 
Schaueburg häts aber gli der Herr Statt— 

halter Heer möge dahi bringe, daß der Befehl 

wieder zruck gnuh worde, und die Meijchten 

ihre Gwehr und Sebell wieder überchu händ. 

Im Wiimunat und Wintermunat find fajcht 

al Wuche dere Kärlene nache hu, jo daß mer 

im Ganze ver Winter dur über 3000 Mah 
bänd müeße erhalte. Die Einte find frii155 und 

fründli und au noch öppe156 Menſche gſh, und 

die Andere händ uustribe wie die lebendige 
Satane; mänge gmeine Mah hät dene Purfchtel57 
die gute Chöfchtli hänne uffe Tiſch ftelle, und 
er mit Wiib und Ehind Hunger liide bis gnueg. 
Über dad hät ma ne ihre Aufchtig158 müeße 
bi und her führe, und dur das find ebe zLand 

und Tagme159 i groß Chöfchte und Schulve 
chu. — Und ä fo ifcht der Winter dur die viele 

Squatierige mit Chummer und ſchwere Sorge 
da firenge Weg überegange. Bis in Frühlig 
häts i der ganze Schwiiz gwimmslet vu Fran— 
zofe, und hät au niemert160 dörfe dra denke, 
nu 48 Mürli z'mache. Aber usgähnds Merzen 
iſcht zBockſpiel wieder agange. 

Der 1. April händ nämli die AO Kanunier, 
die z'Glaris giy find, der Befehl überchu, fie 

ſölled das Bly und Pulver, wo noch da ſyg, 
ämeg nih.16l Go wie fie hindere Pulverthure 

151 gelegt. 152 abgenommen. 153 fremden. 154 ung irgend. 
155 gefällig, artig. 156 etwa. 157 Burfchen. 158 Geräthe 

| ſchaften, Zeug. 159 Gemeinden. 160.niemand. 161 nehmen. 
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händ welle grathe, find etli Glarner z'ſämme 

gſtande, händ Sebelli agleit, mit dä Kanuniere 
£hybet,162 und fi — früli ugheiße — der Sach 

wiederſetzt. As Hunt mer gad noch i Sinn, 
daß i ä Olarner mit eme Waffe nebet eme 

Franzos ha gſih vorbi gu, 168 due rüeft er: 
Safri futtigö! antand fülmang! 

Der Uufftand iſcht aber für üfers Land und 

bjunderbar für Glaris vu böſe Folge giy. Am 

3. April find ſchu A Buſchle Draguner und 

viel Fueßvolch i Flecke igrudt, händ am glüche 
Tag gege 50 Manne in ihre Hüüſere ufgjuecht, 

uff z Rathhuus gführt, und da fireng verwacht. 
Der 4. April 1799, der alljährli Fahrtstag, 

bliibt mer bis i Tod uvergeßli. Ach Gott! 
was iſcht das für na Thränetag gſy! — Kei 

Wiederhall i dä Berge vu Glodetüne hät ver 
höch Befchttag verchündiget! Kei Schaare vu 
frohe Alpefühne find higmallet uff v’Friiftätt 

der Helde, zu dä Grabhügle uffem Schlachtfeld. 
Die im Frühlig fonjcht fo prächtig Natur ifcht 

wie in äs Truurchleid verhüllt gſy; — uff dä 

Feldere bi Näfels ifcht ä dicke Nebel glege; uff 

der Morgedfiite, wo fonfcht andere Jahr d'Sunne 
jo prächtig ufgange, und jo fründli über d'Berg 
abe hu iſcht, — find brandſchwarz Wetterwolfe 

gſtande. A dem Tag, two etlechi hundert Jahr 
fo viel vergangne Ofchlechter i frommer Adacht 

die Steg und Weg betreten, uff dene üfer Vor— 
väter für Friheit und Vaterland große Noth 

erlitte; a dem Tag, ver fo lang vu Alt und 
Jung im Thal und uff dä Berge mit hoher 
Freud, Jubel und Frolocke gfiiret worde, — 
a dem Tag händ fo viel Huusväter ufchuldig 

im Gfängniß gſchmachtet, und ihri Wiib und 
Ehind find im Elend und Chummer fafcht ver» 
gange; am glüche Tag find acht Vorfteher vu 

Glaris und under ihnen der Landesvater ad 

Sfangne uff Bafel gführt worbe, uff beede 
Siite vu Dragunere und Fueßbvolch begleitet und 
verwacht. Da hetted er fölle gfieh, was ed bim 
Abſcheid für herzzerriffed Uftritt gih hät. Nu 
ä einzige will ech erzelfe. Under anderm bin i 
in äs Huus hu, wo d'Frau vor Chummer uffe 
Tod chrank worden ifcht. Mit großer Müch 
hät fie fi im Bett noch ufgricht und mit zwei— 

falter Zunge gfeit: Ach, das ifcht viellicht der 
Tetfcht Augeblid, wo mer d'änander uff ver Welt 

noch giiehnn!164 Gott weiß, eb du wieder i 

162 gezanft. 163 gehen. 164 jehen. 
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3 DBaterland zu dä Dinige z'ruckchunſcht, oder die 

Lebe im finjchtere Kerker verfchmachte mufcht! 

Und ih — ach viellicht ſchlummere ich bald 

im chüchle Grab der lang Todesichlaf! Viel— 

licht riißt mich bald die halt Todeshand vu 

mine liebe Chinden ämeg! — — Dod nei — 
au i dunkler Schickſals-Nacht will i nüd ver— 
zage! Herz und Aug zum Himmel — ob dä 
Sterne lebt und forgt ä guete Vater! — Was 
d'Erde fo grufam trennt, cha der Himmel freus 

dig und uff ewig wieder vereine! — Und nah 

| dene Worte hand zwi Soldate der Vater vum 
Bett äweg gnuh; A drüjährigs Chind, das 

An umhalſet hät und allimil grüeft: Vater, 
nüd fort! nei, nüd fort — liebe, liebe Vater! 

händs em mit Gwalt uß den Armen gichrängt,165 
und uff zBett zur Muetter gworfe. Under heiße 

Thräne hät er das väterli Huus berlu 166 und 
ifcht mit den Andere fortgfüchrt worde. 

J mueß ufhöre vu dene Truurgſchichte; — 

zHerz ifcht z'voll. Aber i füttige Ziiten erchännt 

mä’3 dänn erfcht, was es für n'äs unusſprech— 

lis Glück ifcht, i Freiheit und Friede rüebig und 

fijer bi di Sinige Iebe z'chänne. J jedem 
Schwiizer, der verglichen Uftritt erzelle khört, 
muß der Etfchluß erglühe, wenn z'Vaterland 
i fahr chunt, lieber uffem Schlachtfeld z'ſter— 
ben, a3 under na fründs Chriegsvolch z'falle, 
Friheit und Daterland z’verlüre und die Sini— 

gen allem Elend hiz'gih. Ihr junge Chnabe, 
die mer ver ganz Abed fo fill und ufmerkſam 
abglofet167 Hand, erchännen das — ſchribets 

mit Slammefchrift in euerd Herz: Gott, Friheit 

und Vaterland füll üs das Höchſcht uff der Welt 
ſy, und Sriheit und Vaterland z’verfechte vie 
heiligeſcht Pflicht und die gröfht Ehr! — 

Über der Chummer abe häts due grad ver 
Tag druf wieder än allgmeine Erger gib. Uff 

Befehl der nüe Negierig ifcht uffem Spielhof 
z'Glaris, und jo au z'Mullis, z'Schwande, 
zNäfeld und fafcht in alle Omeinde ä Friheits— 
baum ufgitellt worde; aber friili uhni Giiger 

und dere wäche 168 Jumpfere, oder. daß es öppe 
derbi, wie an andere Orte — Ehilbelet 169 Haig. 

Die Einte händ A nu nie aglueget, die Andere 

da täube Weg dri ufe gichielet, und dick 170 Eine 

hät fi derbi gitellt, und ä fo fi Betrachtege 

derüber gmacht. — Ih ha i der glüche Ziit 

165 geriffen. 166 verlaffen. 167 abgehorcht. 168 ſchmucken, 
ſchon gekleideten. 169 geficchweiht. 170 bisweilen. 

ämal am ene Abed bim Muhfchii1?i vorm 
Rathhuus As paar guet Fründ atroffe, die ebe 

grad vu dem Baum grebt händ. Due feit 

Eine: Worum hät mä jez au üs ä fo äs Gſchiir 

dahare gftellt ? — Dervor hä mer 172 die ſchünſcht 

berrlechifcht Friheit kha, jez händ i8 d'Franzoſe 

drum bracht; dervor hä mer d'Herre ſelber 

chänne gib, und die gnuh,!7s wo'n i8174 am 
befchte gfalle händ, jez müemer die anih,175 wo 

mä’n is fchieft, und find fo viel a der Negierig, 
die mä weder Tide noch gſchmögge!7s mag; 
dervor hä mer alli Jahr äs Gut= und Chopf- 

ſtüürli müeße zahle, jeg mag eis Abgabegſetz 
bu Bärne dem andere nüd etguh,177 jo daß mä 
bald alls verftüüre mueß, was mä i d'Händ 

ninnt; derbor ſind mer än einigs glüdlis Völchli 
gſh, und jez zwi hitzig Parthiee, und allethalbe 

nht178 a8 Striit und Zanf; dervor hä mer 

vu fründem Chriegsvolch bi hundert Jahre nie 

nüt gwüßt, umd jez freffed is die Herre Fran— 
zofe us, bis die halbe müend gu bettle. Drum 
ninnts mi eben au Wunder, für was der Baum 

da jtuh muß. 
An Andere git em zur Antwort: wänn du 

der Baum im Ganze recht betrachtefcht, fo iſcht 

er ä wahrs Bild vu der nüe Kunterſtutziu. 

AU giunde Baum i der frie Natur ijcht eis vu 
da fchünfchte und nüzlichſchte Gwächſe; ver 

Stamm dersu ninnt fo wenig Plaz i, und 

dehnt fi Acht und Zwiig i der Luft ud; im 
Blueſcht 179 ſtaht er da wien ä Maie,180 und 

im Herbſcht erfreut er ded Menfchen Herz mit 

fine Früchte. Aber ä Baum uhni Würze hät 
weder Chraft nody Saft, und ä Regierig uhni 
Zuetrue vum Volch fei B'ſtand; ä Baum uhni 

Aſcht git kei Nutze, und wird umghaue, und 
ä Verfaſſig, die vum Volch verachtet iſcht, wird 

bim erſchte Alaß wieder umkehrt. Was wä 

mer181 gad wette, die nü Regierig und ber 
Friheitsbaum hebev18? nüd ämal bis v’Rötheli183 
pfiifed. Mir händ da uffem Spielhof dri Linde 
fha; fie find viellicht nüd jo lang nah der 

Näfleferfchlacht gſetzt worde; aber dad find jez 
recht Friheitsbäͤum gſy, — die find höch und 

breit, dit und alt worde. Am Morged händ 
d'Vögeli druf giunge, under Tage d'Chind 

drunder gipielt und churziviilet, und am Abed, 

174 Mondfchein. 172 Haben wir. 473 genommen. 
174 welche uns. 175 müfjen wir die annehmen. 176 riechen. 
177 entgehen. 178 nichts. 179 Blüthezeit. 180 Blumenftrauß. 
181 wollen wir. 182 Halten. 183 Rothkehlchen. 
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wänn der Muh 184 fo ſchü dur Blätter gfchiene | zerland häm, ſunder einzig ihre und üfere Find 

| hät, find dNachbure uffem Spielhof drunder 

gſeſſe und händ geifchtliche Lieder gſunge oder 
dänander vu alte Gfchichte erzellt. — Das find 

fchüni Adenke gſh uß der ältere Ziit. 

Doch uhni dra z'denke, ha'n i fchu wieder 

ä Nebetſprung gmacht, und mi ä chli 185 z'Iang 
bim Friheitsbaum ufghalte. I will jez aber 

| wieder fortfahre. 

Am 6. April iſcht ä ziweite Etwaffnig vor— 
| | guub worve, aber nui dä bervächtige Hüüfere. — 

Au bät für d'Franzoſe äs Pigeet su 400 Mah 
müeße usglofet werde, das am 22. fi Marſch 

atrete, z'erſcht i z'Gaſchter, vu dä i zToggenburg, 

gu 186 St. Gallen, a Bodeſee, i z'Thurgi und 

zletfcht noch i z'Züri-Biet. An etleche Orte 

find fie vu dä Franzoſe uff dVorpöſchte gitellt 

worde. Will aber die guete Lüth nüt gwüßt 
bänd, für was fie eigetli au chriege ſötted, hät 

| fi Eine nahm Andere im Stilfe derbu gmacht — 

fo daß die Meifchte uhni Gwehr und Sebelli 
hei 187 hu find. 

Gege Mitte Mai hät ji due aber zBlettli 

für d'Franzoſe utrüli Ehert. Im Itali bänd fie 
ei Schlappe nah ver andere überchu ;188 i Dütjch- 

land ifch e8 an alle Orte mit n’ä binden abe 
| gange; vum Nich, uß der obere Pündt und 

su andere Sitte find die Chaiferliche geged üfer 

Gräñnze mafchiert; ſowie d'Franzoſe das gmerkt, 
band fie fi zum Land us gftrihe, und am 

\ 21. Mai zum Abſcheid noch die deckt höfchtli 

Ziegelbruck azündt und verbrennt. 

Am 22. find ſchu pri Kumpannie chaiferli 

Soldate uff Glaris chu, die händ all Glarner, 

mo bu dä Franzoſe ihaftiert worve find, uf 
der Gfangeſchaft erlöst; am gliiche Tag iſcht 

au der Friheitsbaum uffem Spielhof mit Singe 
und Pfiife unghaue und umzehrt worde. 

J der nämliche Wuche find noch etli 100 Mah 
vum Negiment Roveren z'Mullis achu; das find 

fafcht alls usgwanderet oder bu der nüe Regie— 
tig verfolgt Schwiizer gib, Die — uſchwiizeriſch 
gnueg — für englifche Sold bim öfchtrichifche 

Adler Hülf und Biftand afuecht hand. 

Nahdem die ober Schwiiz vu dä Ehaifer- 
\ Tiche bſetzt gſy ifcht, hät der Prinz Karli ä 
Proffamaziu a z'Schwiizervolch erguh luh, und 
dri — menigfchtes verſproche — daß er mit 

finer Armee uß Feine böſe Abfichte i d'Schwii— 

184 Mond. 185 ein wenig. 186 gen, nad. 187 beim. 
158 tefommen. 

drus z’vertriibe, und daß d'Schwiizer bi ihren 

alte Rechte, Friheite und Unabhängigkeit ver— 
blibe chänned. 

Uff das Ehrewort vu dem höche Heer hi hät 
mä due Kameradfchaft mit dä Chaiferliche gmacht. 

Uhni dag ä Menfch dra denkt hät, find am 

29. uffem Wäggithal und vum Underland nache 

etli 100 Franzoſe gu Näfels hu. Uffem gliche 
Platz, wo vor A11 Jahre üfer Borväter d Oſcht⸗ 

richer gſchlage und d'Friheit erworbe, händ 

Glarner mit andere Schwiizere nebe dä Chai— 

ſerliche gege d'Franzoſe gfochte und's 180 z'ruck⸗ 
gſchlage. Wie fi au d'Siite ändere chänd! 100 — 
Bi dem Scharmützel iſcht ä Herr Bachma, 

oberſchte Wachtmeiſchter i ruſſiſche Dienſchte, 

um z'Lebe chu. Im Fürſchteſold iſcht er zwar 

gſtande, aber doch für d'Friheit ſines Vater— 
lands gfalle. 

Das Gfecht iſcht glichſam äs Vorſpiel vu 

wichtige Uftritte und Vorfälle gſy. Uff Befehl 

vum öſchtrichiſche General ſind üſer Gränze, 

der Chlauſerberg, d'Urneralp, der Pragel und 

Seerüti mit chaiſerliche und Glarnertruppe bſetzt 

worde, — um üſers Land vorm ä Überfall 
zfichere, will zUri und z'Schwyz noch etli 
1000 Franzoſe glege find. 

Uffere der Gränzeb’jegig ifcht au noch As 

Pigeet vu 400 Mah underm Kummandi pum 

Hr. Oberſcht Zwicki vu Mullis und ä Scharf- 
ſchütze-Kumpanie ufbote worde, die z’erfcht gu 

Züri und vu da uff Schwyz zoge find, und 

fi in etliche Gfechte, haupſächli bi Brunne, 

meifchterli und tapfer ghalte händ. 

Au iſcht i der Zmüfchezüit Bi üs die alt 

Berfaffig wieder igfüchrt, am 30. Brachmunat 
»Schwande und am 7. Heumunat z'Glaris ä 

Landsgmei ghalte worde; a däfelbe hät ma 
d'Oberkeit, Rath und Gricht wie vor Altem 
biegt. Mit dem ifcht wieder Auch und Frieden 

bergflellt worde, aber leider nu für n'ä churze 

Zitt. Bald druf find viel tuufig Chaiferli 
i üſers Land majchiert, und au pu Uri und 

Schwyz händ fi d'Franzoſe dä Glarnergränze 
g’neecheret.191 Und fo iſcht gegem Herbicht 1799 
üferd Ländli in ä wahrs Chriegätheater ver— 

wandlet worde. — Bi Tag und bi Nacht, i dä 

Dörfern und uff dä Feldere, im Thal und uff 

da höchſchte Berge, ja ſogar uff Chlippen und 

Öletfchere, wo viellicht, fo lang jie ftühnd, uhni 

189 und fie. 190 fönnen. 191 genäbert. 
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der Schaf- und Gaißhirt, kei menſchliche Fueß 

gwandlet iſcht, händ üſer Lüth mit dä Franzoſe 
gſchlage; jez chäm i erſcht zu Chriegsuftritte, 
wo'n er ech verwundere wurded; — aber die 

Gſchichte währted bis Nahmitternacht, wenn 
i noch alls umſtändli erzelle wett.1%% — J bi 

afed!3 müed und nümme recht ufgleit derzu, — 

und wie'n i vu Afang gſeit ha, mueß i am 

Morged lang vor Tag wieder a d'Arbet. Nahm 
Bergheuet194 chämmer wieder öppe 195 z'ſämme, 
und denn will ech das, was ſpeter begegnet iſcht, 

noch nache bringe. 

Balz. Das erſcht, was i über die Sad 

füge ſöll, ifcht, uch Nachber Frivli im Name vu 

Alle herzli z'danke für der churzwilig Abed, der 
ihr üs hiemächt196 mit der Erzellig gmacht 
bänd,197 und ech erfueche, daß er i8198 mit der 

Vortfegig Wort halter. Was aber doc) noch 

das Wichtegifcht iſcht, chänt fi i der jezigen Ziit, 

won i8 fafcht all Wuche vu dene höche Manne 

Nöötli zuegichieft werded, mänge Eidsgnoß a 
füttige199 Gſchichten gar prächtig erfpiegle. 

Sp händ er is 3.2. erzellt, warum und wie 

die alt Eidgnoßeſchaft An. 1798 fo gſchwind und 
im erfchte Stürmli verſchwunde und undergange 

ſyg. Aber — möcht i frage — jtahts im allgmeine 
Baterland, z'Underthane- und Landvogteweſe us— 

gnuh, öppe jez viel beſſer as i der ſelbe Ziit? — 
Händ ſi d'Schwiizer ſit 1830 as ene einige, 

chärehafte, in ſi ſelber ſtarche Maziu bhauptet? — 

Cha und darf än jedere Schwiizer i ſim Herz 
denke und hoffe, Friheit und Vaterland ſyged 
dur Frieden und Eitracht, dur ufrichtige Brüeder— 
und Daterlandsliebe, und dur n’ü trüe, feſchte 

Schwiizerbund gficheret? — Iſcht V’Schwiiz i 

der allgmeine Verfaflig, daß fie gege jede Find 
mit Eim Wille und mit Einer Chraft ihre Fri— 

beit und Unabhängigkeit verfechte wurd? Ach, 
ſchwer wurds gwüß mängem Schwiizer um z'Herz, 

wenn er die Fragen all beantworte müeßt; — 

und drum iſch z'wünſche, daß d'Eidgnoße afed200 

ämal erchänned und igfiehnd,201 was Noth thuet: 

nämli ä nüe, trüe und feſchte Brüderbund; der 

wär wiit us das beſcht Gegendötle. — Wer 

Ohren hat zu hören — heißt's, oder wie mir 
ſäged: wer khört, der loſi—.?02 

Oswald. Es iſcht truurig gnueg, daß mä 
das letſcht Jahr wegem Bund nüd hät chänne 

192 wollte. 193 nachgerade. 194 Bergheuernte. 195 kom⸗ 
men wir wieder etwa. 196 heute Abend. 197 habt. 198 ihr 
uns. 199 ſolchen. 200 endlich. 201 einjehen. 202 höre. 

eis werde; und noch truuriger, Daß i der 

jezigen Ziit, wo fi vum Rich nache dere ſchwere 
MWetterwolfe gegem Schwiizerland z'ſämme 
ziehnd — die Einte ſchlafed, und die Andere 

ihres Uweſe forttriibed. 
Pauli. Warum liit?os mä's? — J den 

eltere Ziite wär mä mit füttige Burſchte gfahre. 

Die Sprüschöpf204 höred mit ihrem Schimpfe 
gege die ußwärtige Fürſchte nüd uf, bis das 

ganz Schiwiizerland im gröfchten Uglück ifcht. 

David, Mer wind vu dene Gfchichte jez 

gad ufhöre, ſuſcht gäbs nie kei Fiirabed. Mir 
find ämal in üferm Ländli, Gott Lob und Dan, 

i der Ornig, und händ fit 1830, wo's i der 
Ziit an andere Orte fo Viel gih hät, eister 205 
der Friede und hüür zwi Landsgmeinde kha, 
die üferm Land wiit ummen Chr machen. 

Fridli. Sa, das ifcht wahr. 

der drifach Landrath, allemal wenn öppis 206 

vu Schwyz oder Bajel vorchu ifcht, zum Rechte 

g'hulfe, und, ich glaube faſcht, i dörſts bhaupte, 

nie fei Fehlſchluß gmacht. A der hüürnige?07 

großeLandsgmei händ üfer Landlüth dur d Anahm 

vu dä Nichtlandlüthe allem Schüne, Edle, Herr— 
leche und Guete, das für üſers Ländli oder 

für ander Kantu erchännt worden iſcht, noch 

d'Chruu2os ufgſetzt, und bewieſe, daß fie die 

Grundſätz, die fie jit 1830 geged Under usgſproche, 

i That und Wahrheit felber usüebed. 
Stellt mä die gmei Kandsgmei z'Glaris und 

die erfcht am rothe Thure im Kantu Schwyz 
nebet änander, fo gſieht mä, mas e3 für n'äs 

unusfprechlis Glück ifcht, wänn A friis Volch 

g'ſchickt, wiis und väterli Herre hät, und d'Land— 

lüth ſelber verftändig und ufflärt find; — aber 
au well 48209 Uglück, wänn ä dumms Bold) 
frii — oder will i füge, i bett mi bald ver— 

ſchnäpft — A friis Volch dumm ifcht, und 

Herre hät, die, aftatt für z'WVaterland, nu für 

ihres Sntereffe und Ehrgiiz forged. 
Und fo wämmer hoffe, daß der guet Getjcht 

in üſerm Volch, der fi das Jahr a dä Lands— 

gmeinde zeiget hät, eister beffer und feſchter werde. 
Und wänn dänn Oberfeit und Volch, Geiſchtlis 

und Weltlis in alle Theile gmeifam für zVater— 
land forged, jo werded ji Chind und Chinds⸗ 

chind UÜſer noch mit Dank und Liebe erinnere, 

wä mer ſchu Tang bi di Wätere rucben.210 

203 leidet. 204 Higfonfe. 205 immer. 206 etwas, 207 bied- 
jährigen. 208 Krone, 209 weldy ein. 210 ruhen. 

Eigetli hät 
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Ruedeli. 

Das Dörfli. 

Erſcht Bin i im e Dörfli gii, 

O Könnt i hüt au wieder bi; 
J wett! mi gwüß Fei Stund meh ſume, 
Grad jetz wött i de Platz ſcho rume. 

Ach wor? au dört mis? Hüsli ſtoh, 

Mie wäri doch fo berzli frob. 

Und wenn i ſcho 'sJohr us und i 

Keis Möklid Brod, keis Tröpfli Wi’ 
Müeßt ba, i wött glich z’friede fi. | 

Dört trifft men au noh Menfchen a, } 

Kei böfi Frau, Fein böſe Ma, 

Keid Umwort gitts, sJohr us und i; 
Si lebt für ihn, und er für fi, 

Si zanged nie, fi ſtrited nie, 

Sind eißigs z’friede ſpot und früeh. 
Ach wenn i nu noh ledig wär, 

J holti mer e Frau dört ber. 

Denn jungi Meidli häni gſeh, 

Wie Roſe roth und wiß wie Schnee. 

So brav und fromm, fo treu und guet, 
Und ebe denn mie Milh und Bluet. 

'sHät jedes denkt, noh Hochſig z'ha, 

Doch keis hät blanget? uf en Ma; 

Churz, wenn i nu noh ledig wär, 
I holti mer e Frau dört ber. 

Doch das chönnt weger® au noh gfcheh, 
Es wor mi villicht Feini neh; 

Denn dert häts Chnabe frifch und gſund, 
Mit rothe Bagge chugelrund, 

Mit kruſe Hore, jchwarz und gel, 

Und tapfer wie ve Wilhelm Tell. 

De Nochber und de Nochber find 

'sJohr us und i di beichte Fründ; 
Sait eine nei, fait eine jo, 

Sen10 iſcht e8 dieſem au e fo. 

Vo Hader, Mißgunſcht, Zank und Strit, 
bhüet is! vo dem weißt me nüt.ll 

Suecht eine öppe!? 'sUglück heim, 

AMA1undart im öſtlichen Berglande des Kantons Zürich. 

Do hilft me, ſeis früeh oder ſpot, 

En andere mit Hülf und Roth. 
Si haiet!s au es!« Schuelhus gmacht, 
Und luſchtig bouels Tag und Nacht, 
Bis alles fir und fertig gii,16 

'sHai17 gwüß keis Umort gels verbi, 
Und jedere hais wunder gnoh, 

Wie wohlfel, daß fei uße cho.19 

De Pfarrer hät au jedema 

So lieb, aß wie en Vater, gha, 

Und er häts mit der ganze Gmeind 
Au herzli guet und redli gmeint, 
Hät für fi gforget Tag und Nacht, 

Und trüli über alli gwacht. 
AL Sunntig ifcht fis Ehilleli?0 

Gmwüß gitoße voll Zubörer gii, 

'SHät jede gern fi Predig ghört, 

’sHät niemer?i gfäit, fie hai z'lang gmwährt. 

Schuelmeifchter gſi ifcht venn.en Ma, 
De hät kenn Bite Hochmueth aha, 

Und hät doch jo viel Fennt und gwüßt, 

Daß Feine noh ſo gſchickt gſi ifcht. 
Und wo ni in e82? Hus cho Bi, 

Sicht alles gſund und fröhli gi, 
Und alles hät z’verdiene gha, 

Nüd eis hät müeße Mangel ha; 

Denn Liebi, Treu und Gnügſamkeit 

Hät jede i fim Kerze trait. 23 

Im ganze Dörfli nu en Ma 
Hät gar nüt meh z’verviene gha; 
De hät us vier gern gmachet drü, 

Er iſcht en Proferater gji. 

33 Wirthshus gange'n ifcht mä nüd, 

Das fei nu gmacht für fröndi?4 Lüt; 
Und ’sChartefpiel, und 'sChegle hand 

Die Lüt im Dörfli gar nüd Eennt. 
Und ifcht doch alled, Groß und Ehli, 

So luſchtig und fo fröhli gfi. 

Ehurz, mengs hätt ich noh z'wüſſe z’thue, 
Nu hän i jeg nüd Zit derzue. D! Schadefreud findfcht gwüß bi feim; 

1 wollte. 2 würde. 3 mein. 4 Brödlein. 5 Wein. 6 immer. 
72. i. mit Sehnſucht gewartet. 8 wahrlich. 9 nehmen. 10 fo. 

11 nichts. 12 etwa. 

13 haben. 14 ein. 15 gebaut. 16 gemwefen. 17 Habe, 
18 gegeben. 19 gefommen. 20 fein Kirchlein. 21 niemand. | 
22 ich in ein. 23 getragen. 24 fremde. 
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Es hät halt gwüß keis Hörli gfehlt, 
Grad wie's ſett?s goh in aller Welt. 

Friedli. Ach Rudeli! Aueveli, 6i8 au fe frei,26 
Und fäg mer doch, wo dad Dörfli fei; 

Grad hüt noh machi mis Bündeli zweg,?7 
Und laufe mit über Stude'n und Häg, 
Und füge mit Breude: Gott bhüeti und 

gaumet. 28 
Dein tujige Sriedli! 'Shät mer nu 

traumet. 
Ruedeli. 

Schrecken und Verwirrung. 

Ma. Es iſcht e Broufcht,29 e8 brünnt, es brünnt! 
Um Gottes Wille Höhnd30 au uf. 
Ghörfcht, Frau! Iueg, wie's e Nöthi ifcht, 

Dört oben über's Eichholz ie.31 
Mi gſehts grad do zum Feiſchter s2 us, 

'sIſcht, meint, salte Friedlis Hus. 
Frau. Herr Jeſis Gott, wie thueſcht du au, 

Was denffcht au, fo en Lärme z'ha? 

Ma. E3 ifht e Broufcht! verftohfcht mi nüd? 

Wo find mi Hofe? großt Strof! 

J häs doch nächtss a Betfchte34 ghänft. 
Sinds ächtss in Bode'n abe gheit 236 
Ja, do finde. Wie ifh mir fen angſcht. 

Frau. Ah min Gott, ja, es ifcht e Broufcht, 
20337 nu, ih mein, mä rüef: Fürijo— 

' Ma. Und goht denn noh de Wind e fo. 

Frau. Stöhnd uf, ihr Chinde, 'siſcht e Broufcht. 
Ehinder Was gitts au, Muetter? 
Frau. 8ſcht e Broufcht. 

Ehinder. 5 Wird doch au nüd im Dörfli fi. 
Frau. Nei, nei! 'Sifcht über's Eichholz ie; 

Mä gehts fchier do zum Feiſchter us. 
'sIſcht allweg 'salte Friedlis Hus. 

Chinder. Ghörſcht, Muetter, wo iſcht au mi 

Hemp? 

Ein Andres. Ich weiß nüd, wo mi Röckli iſcht? 
Frau. Und ih cha nüd i d'Jüppe'nss ie; 

Die uflohts Häfte39 chreget40 au. 

Ma. E Strof, was das für Hofe find; 

Denn wien i ſchlüf, und wien i zieh, 
Se dumm i nu i d'vüetri Te. 

Frau. 's8Wird eißigdt heitrer, min Herr Gott! 
Wie wird’3 au dene Lüte fi. 

25 follte. 26 fei auch fo freundlich. 27 zurecht. 28 ſieht 
vor, Hütet. 29 Brunft. 30 flehet. 31 ein, Binein. 32 Fenfter. 
33 geftern Abend. 34 Bettftätte. 35 find fie etwa. 36 gefallen, 
37 höre. 38 Weiberrod. 39 unfläthigen Häflein, 40 Fragen. 
41 immer. 

Werk au de Heirid? und de Groß; 
Es ſchlofet noh beed fame do. 

Du, iſcht mi Bruſchttuech nüd deid3 zue? 

Ma. Schwig, ih hä mit mir felber z’thue. 
Ihr tüfeld Hofe! Großi Strof! 
Verzieh mer Gott mi ſchweri Sünd; 
Nei, chumm i ächt au nüd drin ie, 

Jetz fahri aber gwüß nu dri; 

Und chömms, wo's well, 'siſcht nüd vill hi. 

Frau. Ach, leg nu gſchwind di Neue'n a. 
Ma. Se gimerd44 dei zum Chaſchte'n us; 

I hä'n a denen alls verzert, 
Und bring e8 nu fchier nümme'n ab. 
Jetz hä'n i d'Füetri do am Bei, 
Und denn der Überzug. elei,45 
Gib doch die Hofe'n au e mol. 

Frau. I triffe SSchlüffelloch ſchier nüd. 
Ma. Ad) min Gott, wie ifcht das e Führ! 

Wie ſchints au dört dur Tanne dur. 
Bringfcht au de Chafchte'n nohnig 46 uf? 
Wie lang mueß ich noh warte druf. 

Frau. Wo wohl, ’sifcht richtig; fe do häſch, 
Lege hurtig a. Wie zittre'n ich. 

Ma. Das find di Schlutte;4” Tueg au do. 
Du bifcht denn gar wie letz48 im Chopf. 

Frau. Sind's das? 

Ma. Nei, die find au nüd mi; 

Es find em chline Büebli fi. 

Frau. Id find es gwüß nüd, großi Strof! 
Es wird jo heitrer alliwil. 

Me gfecht49 Geld z'zähle'n uff em Tifch. 
Hand, gang,d® und rüef au '3 Jögelsot 

gſchwind; 
Los au, ſcho wieder: Fürijo. 

Heiri. Ghörſcht, Atti,52 ’sifcht jo nu de Mo.53 
Ma. Was faifcht? es wird doch au nüd fi! 

Ja gwüß, i gſeh, ed ifcht e fo. 

We rüeft denn aber au: Fürijo? 

Hannis, Ad, iſcht villicht de Heueldt gft. 

Frau. Do häfcht du recht, das chann jetz fl. 
Ma. Nei, hät id ächt au Öpper55 g'hört? 

Mer chämet in Kolender ie. 56 

Frau. Es iſcht mer jeg noh Himmel angicht. 

Ma. Und ich bin affed? wegem Mo 

So um mi werchtig5® Hofe ho. 

42 Heinrich. 43 bort. 44 fo gieb mir fie. 45 allein. 46 noch 
nicht. 47 Weiberoberrof mit weiten Ärmeln. 48 verkehrt, 

irre. 49 man fieht. 50 gebe. 51 Jakobs. 52 Vater, 53 nur 
der Mond. 54 Uhu. 55 Hat uns etwa auch jemand. 56 wir 
kamen in ben Kalender Binein, b. h. unter bie luftigen Ge— 
ſchichten im Kalender. 57 alfo. 53 Werktage. 
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Sa nu, ’sifcht beffer a8 e Brouſcht. 
Si find fein halbe Guldi werth. 

' Frau. Ja, mir händ au en Lärme gha, 

| 59 wahrlih. 60 Sein. 

Ich mueß jeß weger59 lache drab. 
Ma. Und we mä’s zlefcht au fiho erfahrt, 

De Schi60 trügt gar uff mängi Ard. 

SBeden Anereg. 

Grfie Zufammenfunft: Marei und Margetli. 

Marei. Margetli fell gſchwind uße cho. 
Margetli. Herrjeger Gott! wer ifcht Acht do? 

Aha, bifcht du do, chumm au ie. 

Marei. Häsbl gwüß nüd Zit, 6i86? ohni Müch, 

J weiß der öppiss Neus, 
Margetli. Se fäg. 
Marei. Weiſch au vo 6Becke'n Anereg? 

Margetli. Nei gwüß keis Wort, was hät fi 
gmacht? 

Marei. Si hais en Ruſch gha geſchter Nacht. 
So ſaits de Hönerruedeli, 

Er ſei nächt au chli duſſess ajı. 
Margetli. Was ſaiſcht au, 'sBecke'n Anereg; 

Das gitt jetz gwüß e ſubers Gfäg. 

De Hand wird loſe'n,s6s ihre Chnab; 

J glaube gwüß, er fügre'n ab. 

Marei. Pot tufig, füg keis Wort debo. 
Mer weißt, was noh chönnt drus etfloh. 

| | Margetli. E bhüet is Gott, ich füge nüt, 67 

Ih mach ed nüd wie ander Lüt; 

Das Plaudre macht mi jelber hörss 

‚Heißt jo im guldene A-B-C: 

Chlaff nicht viel, fonder hör mehr, 
Das wird dir bringe Pris und Ehr. 

Marei. Nei gwüß, Marget, de weiſch jo wohl, 

Es gäb jo grad 'sganz Dörfli voll. 

Jetz mueß i aber doch au goh, 

I will denn Zobig69 noh chli cho.70 (eht) 

Zweite Zufammenfunft: Margetli und Zufann. 

Zujann. Was hät der aber d'Marei gjait, 

Was ish wohl für e Neuigkeit? 
Er hand”! gwüß öppis ſubers gha, 

Mä merkt der's a dim Lachen a. 

Margetli. Darf wohl noh lache, bhüet is Gott, 

I Tach mi gwüß ab dem nüd z'tod. 

61 habe. 62 fei. 
64 habe. 65 geftern Abend auch ein wenig vraußen. 66 hören. 
67 nichts. 68 zernig, unwillig. 69 zu Abent. 70 fommen. 
71 ihr hast. 
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63 etwas. 

Bufann. Ach ſägs jeg au, de biſcht denn frei; 72 
Mer wären jeg jo ganz elei.73 

Margetli. Ach ſchwig jeg au, und Taf mi gob; 
I füg der gwüß keis Wort devo. 
I weiß wohl, wenn mä’n dppis fait, 
Es wird grad zenterume”4 trait.75 
Wennd' niemrem öppis faifcht devo. 

Zuſann. Nei gwüß keis Wort, uf das chaſcht goh. 
Margetli. (halb leiſe) IA ghörts ächt niemer,?6 

‘wär e Strof. 
Lueg, Stubethür ifcht noh chli off; 

ang, bſchlüß fi gichwind, denn chumm 

do zue. 
Se will der's ebe z'wüſſe thue. 

Es iſcht vo 'sBecke'n Anereg 
Jetz ebe ſo e tüfels Gſäg; 
Si hai — doch nei, i fäge es nüd, 
Weiß wohl, wie's grad en Lärme gift; 

d'Sach wird vergrößret und berchehrt, 

Do wott's77 keis füge, wie's es ghört. 

Mä thuet derzue, mä thuet derbo; 

Das ſait's e deweg,'s dieſes jo; 

Und das macht mi ſo gottlos hö, 

Möcht jo eim d'Hand i d'Freſſe ge. 9 
Zuſann. Lueg, wenn's vo mir en Lärme gitt, 

Denn ſäg mer80 Lueder, und was d’witt.81 | 
Gwüß fäg’s jetz au, was hät fi gmacht? 

Margetli. Se 108%: En Rufh gha gefchter 
e: zNacht, 

Vier Manne haiet fi heiss trait, 

Und ſei dur d'Stege'n abe gheit.4 

Und Sache hai's noh gess dermit, 

Um tufig Guldi fait i's nüd. 

Zufann. Io wohl; was ſaiſcht au, d'Anereg. 
Das gitt je gwüß e fubers Gſäg. 
De Hans wird loſe'n, ihre Chnab, 

Ih glaube gwüß, er fügre'n ab. 

Ach, wenn erfch doch nu au vernähm, 

Damit fi e nüd überchäm. 86 

Margetli. Ja, füg mer nu 887 Wort devo. 
Zufann. Vo mir mueß gwüß keis Dütli cho. 

Jetz mueß i gwüß i d'Wieſe'n ue, 88 

Es Bitzli goh geh Gras verthue.89 
Margetli. So, händ er öppe90 gmähet hüt? 
Zufann. Fo ebe, 'sganz Stierwiesli lit. Caeht) 

72 freundlich, gefällig. 73 allein. 74 rings herum, überall 
herum. 75 getragen. 76 wohl niemand. 77 will es. 78 ben 
Weg, alfo. 79 geben. 80 d.i. dann nenne mich. 81 du willft. 
82 jo höre. 83 haben fie heim. 84 vurch bie Stiege hinab 
gefallen, 85 habe e& noch gegeben. 86 ihn nicht bekäme. 
87 nur ein. 88 hinauf. 89 d. i. ausbreiten, auseinander legen. | 

90 Habt ihr etwa. 
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Dritte Zufammenfunft: Zufann und Hannis. 

Hannis. Guet Tag, Zufann, zeticht ſchint's 

e chli;21 

De fell92 iſcht mer ſcho flißig Il. 

Zufann. ’8Goht nüd fe fireng, d'Sunn gitt 

gar heiß, 
Denn bin i grad fo volle Schweiß. 

Hanni. 'sIſcht gfünder, we mä'n au fcho ſchwitzt, 
As we mä jo am Schatte fit. 

BZufann. Ja, we mä denn nu z’trinfe hät; 
En Schoppe'n Alte, feb93 wär nett. 

Hannid. De Wi9t gitt Ruſch. 

| Bufann. 9a feb macht nüt. 

3 bas denn blos wie ander Lüt, 
Und das mol ifcht er nüd fe thür; 
De Saum®5 gilt blos vier Guldi hür.96 
Denn taufte noh de Wirth e chli, 

Und thuet e Bisli Waſſer dri. 

Hannis. Poh, Waffer drinn ſchadt mängs 
mol nüt, 

De guet Wi iſcht nüd für all Lüt. 

Bufann. Allweg en Ruf, dad mueß i gftoh, 
Mi trait gwüß wenig Ehr debo. 
Denn ſtoht's, de wirfch es au fo ha, 

Em Wobervold am fülfchten a. 
Hannis. Sa gwüß, Zufann, das iſcht denn wohr, 

Es chunnt mer au fo fpäßig vor. 
Si thüend denn mängs mol gar wie d'Säu, 
Und machet fo e Hüenerg’fchrei. 

‘ Bufann. ’SIfcht ebe grad die Wuche ſcho, 

Doch beffer ifch, i ſchwig devo; 

Denn we mi nu es Wörtli fait, 

'sWird gar gli zenterume trait. 
Hannis. 'sWird eigeli öppis fubers fi. 

Zufann. Poh, 'sgitt halt Ruſch vom guete Wi. 

Hannis, Seb hän i gwüßt vor mängem Iohr, 
Gr macht de Gſchidiſcht zum e Thor, 
Und bfunders, wer's macht wie'n e Chue, 
Si volle fuft bis z'oberſcht ue.98 

Was hät's denn ge, gwüß füg merfch au; 
Sich öppis vo 'sWirth's Ruedlis Frau, 

I weiß, daß fi guet trinke cha. 
BZufann. U bhüet id, 'sgoht e Maipli a. 

Hannid. Se fäg merſch au, de bifcht denn frei, 
Mer wären jeß fo ganz elei; 

Chumm, ſäg merſch nu i d'Ohre'n ie, 

Zufann. ’3Cha deweg us cho öppedie. 99 

91 ein wenig. 92 jenes, das. 93 felbes, das. 94 Wein. 
95 der halbe Eimer. 96 Heuer, in biefem Jahre. 97 Halten, 
98 Binauf. 99 mitunter, 

Hannis. Poh, 'swird doch au kei Mordthot fi. 

BZufann. 

bim Wi. 
Hannis. Io wohl nu Gſpäß, jeg will i goh, 

3 hä gmeint, was well ufe ho. 
BZufann. Nei wart: Bo ’sBede'n Anereg 

Iſch ebe fo e tüfels Gfäg. 
Si hai en Ruſch gha geichter Nacht, 

Und Halt verfluechti Sache gmacht. 

Si hai halt th0,100 de glaubſch nüd wie, 
Bald grüeft, denn gholet öppedie, 
Und d'Händ verrüchrt, denn glachet; halt — | 

sSei all's zuegloffe, Jung und Alt. 
Und Sache g’ihwäßt, jo wüefcht und groß, 

&3 hai fi all's ufghalte prob. 

Z'leſcht hais noh 'sTrunke'nelend 101 ge, 

Mä hai fi Lebtig nüt jo gſeh; 
Und brüehlet denn grad, wie'n en Stier, 
Mä hai gwüß glaubt, es tödt ſi ſchier. 

Denn wieder g'jomeret derzue, 

Ach, chönnt i au in Himmel ue, 

Doͤrt hätt' i's guet, dört wär's mer wohl; 
Zleſcht körblet, 1? d'Schoß und '8Hald- 

tuech voll. 
Und fei viel hundert mol umgheit;103 
Dier Manne haiet fi hei trait. 

Jetz ſäg der aber nünme meh, 
Und wennd' mer wetſcht 104 e Tuble105 ge, 

Hannis. Ach, aber cha'n jet das au fi? 
Bufann. Se wohr, daß ich en Sünder Bi; 

Und bi gwüß eine, min Herrgott! 

Mer fündiget Halt früch und fpot. 

sIſcht halt e Strof, de Bölima 106 
Gitt's mängs mol eim gar Fifchtig a; 

Doch hä'n i, Gottlob, das au noh, 

Cha mit de Lüte dure cho. 107 

J lügen und bitrüge nüp, 
Und Ha mit alle Menfche Fried. 

Hannis. Ich denke nu a d'Anereg; 

Das ifcht doch jeb e grüfligs Gſäg. 

Iſcha nüd glaube, daß fo fei, 
Mä fait denn gar bald allerlei; 

Denn v’Anereg ifcht allimil 

So artig gfi, fo brav und ftill. 
Was fait ächt au de Hand dezue? 

Zufann. Er wird halt gwüß abſchüli thue. 

Ih glaube b'ſtimmt, er nehm fi nüd, 

100 gethan. 101 heftiges Weinen im Zuftande ber Trun—⸗ 
fenbeit. 102 gefoget. 103 umgefallen. 104 mollteft. 
105 Dublone. 106 Schreckmannchen. 107 durch fommen. 

Nu Gſpäß, wie! mängs mol goht | 
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Wenn's öppe fo en Lärme gitt. 
Si hät glich aber au e fa 108 

En uberſchante Hochmuth gha. 

| Hannis. Dört hätt’ fi’s fufcht guet übercho.109 
Ich glaube glich, er nehm fi noh. 

Bufann. Er nimmt fi gwüß nüd, wirfch e8 g’feh, 
Me mwött110 au fo e Sufri neh.ilt 

Ne, nei, ed hät noh ander Lüt, 

Si här jo minder weder nüt.112 

| Hannid. Du füg — wie häfch «8 au vernoh? 
| Zufann. Dur v’Marget, hüt e Morge fcho. 

Hannis. Ja nu, ich Io'n113 es goh, wie's goht. 

Se bis!14 nüd z'flißig; bhüeti Gott. 
|| Zufaun. Gel, Hans, de faifcht doch nüt vo dem; 

J wött nüd, daß vo mir uschäm. 
Hannid. (im Wergefen Was gheit115 mich 

'8Bede'n Anereg; 
Mas hä'n ich vo dem Tumpe Gfäg. 

Dad gitt mer nüt und nimmt mer nüt, 
Mas mich nüd brennt, fe blos i nüd. 

Vierte Zufammenkunft: Hannis und Marei. 

.  Marei. A Hannis, du laufſcht au debo; 
J wött au möge mit ver goh. 

Hannis. Ja fo, Herrje, bifcht vu, Marei? 

Wo woſcht Us au hi jo ganz elki. 
Marei. I möcht nu i d'Funkhalde'n ue,117 

E Bitzli goh geh Jett118 usthue. 
Hannis. Es iſcht doch prächtig Wetter hüt, 

Wenn's nu au noh fei Rege gitt. 
Marei. I meine nu, es chönn's bald ge; 

Hä grad e'n Blindeichlicher gſeh. 

Hannid. Sa nu, mer müend's Us halt regne lo. 

Wie ſtoht's, was häſcht, nüd Neus vernoh, 

Weiſch nüt vo '8Becke'n Anereg? 

| Marei. Nei gwüß keis Wort. 
Hannis. Io wohl, deweg.120 

Marei. (ernſ) Worum? wird öppis vo’n’re121 

glait? 
Hannis. J meinen au, '6werd vo'n're giait. 

De worejcht12?? di verwundere. 
Marei. Ia gwüß, e8 hönnt mi Wunder neh; 

Gwüß fäg, wad hät fi denn au gmacht? 

Hanni. Häjcht nüt vernoh vo gejchter Nacht? 

\ Marei. Nei, pregid nüt, nu sAnnis Ma 
Hät giait, fi hai es Rüſchli gba. 

108 nachgerade. 109 befommen. 

120 den Weg, alfo. 121 etwas von ihr, 422 du mürbeft. 

110 wer wollte. 
1141 nehmen. 112 als nichts. 113 laffe. 114 fei. 115 fchiert. 
116 willft. 117 Binauf. 118 Unfraut. 119 wir müſſen e®. 

Hannis. Herr Jeſis! wenn's e deweg gobt, 
Das iſcht e Welt, ach min Herrgott! 

Ne, nei, ſo cha ſi nümme bſtoh, 

Si mueß für wohr bald untergoh. 

Marei. Ach, Hannis, du erſchreckſcht mi fafcht, 
Wie du au eis mol’ jomre hafcht. 

Hannid. 'sWär au Fei Wunder, we mä fa123 

Au gar keim Menfch meh glaube cha. 
Se weiſcht du alfo nüt, Marei, 

Daß d'Anereg ein Ruſch aha hai, 
Und uff keim Bei meh chönne ftoh, 

Z'leſcht '8Trunfeinelend übercho, 

Und fei dur d'Stege'n abe gheit, 
Vier Manne haiet fi hei trait; 

Und briehlet hai ji, wien en Stier, 
Ehurz, Sache, mä verftuhnt fil24 ſchier. 

Marei. Herr Jefis Gott! we fait au das? 

Du ſaiſch e8 aber nu us Spaf. 

Hannis. Ja los,2s Marei, du haiiſch's126 gfait, 
Und 's Mohlerſch Marget 3, Ohre trait; 

Ih hä's vo 's Melcherich Zufann ghört. 
Marei. Ach Gott! wie wird eim all's verchehrt. 

Daß d'Anereg en Ruſch gha Hai, 
Seb 127 hä'n i gfait, es blibt derbei, 

Doch witer gwüß keis Wörtli meh. 

Jetz cha's e jo ein Lärme ge; 
Nei, daß i au ſo dumm gſi bi, 

Und nüd zum Ruſch gmacht hä, li li, 
Denn nu e8128 Rüſchli hät fi gha,129 
Und ſuſcht ifcht all's erloge dra. 

Hannis Drum, Marei, wennd' meh130 Hppis 

ſaiſcht, 
Se ſäg's nu grad pretzis, wie dis weiſcht, 
Gh öppis minder, weder131 meh, 

Denn wird's nüd grad es Gſäg drus ge. 
Doch beffer isch, verfchwige ji, 

'sIſcht hütig's Tags erichrödeli, 

Mä macht, es iſcht der wohl bifannt, 
Grad ußre Mugg13? e'n Eliphant. 

Marei. Und ufmen Gliphant e Mugg. 

Hannis. De häſcht gwüß recht, es ifcht Fein Lug. 
sChlilss macht mä groß, 8Groß macht 

mä chli. 

Marei. Und jo iſch halt ſcho mäng's Johr 
gfi.134 

Hannid. Neilos — es wird gwüß nüni fchlo.135 

123 nachgerade. 124 man verftaunt fi. 125 höre. 
126 Habeft es. 127 jelbes, das. 128 nur ein. 129 gehabt. 
130 mehr, wieder. 131 als. 132 aus einer Müde. 133 das 
Kleine. 134 gewefen. 135 neun ſchlagen. 
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Marei. Und hin ich noh ke'n Biße 110.136 

\ Hannid. De Rufch hät gar noh z'rede ge.137 
Marei. Sp öppis mueß mer nümme gicheh. 

Hannid. Ih gell, dad macht, dag d'ſchwige 

lehrſcht; 138 
d'Erfahrig macht de Meifchter erfcht. 

SLeuewirths Chind 
bät i der Chille! bätet. 

Bater. Chind, worum bifcht fo tuch? und fo 
ftille? 

Häſcht öppe dis Bätlis nüd chönne'n i der 
Chille? 

De Her wird di doch wills Gott au nüd 

balget? ha? 
Mutter. ES hät gmüß öppis ge, mä gieht 

derfh a. 

Herr Jeſis! es fangt a pflänne. 6 
Häſcht öppe Zertheilig” nüd chönne? 

Chind. Gweinend) Woll — aber nu das hä'n i 
nüd gwüßt, 

Wie die Stadt gheißt, wo de Heiland ge— 
bore'n ifcht. 

Mutter. Und do, was hät er züe der gjait? 

Chind. I fell nu abfige,8 hät er gfait. 
Er hätt’ doc) glaubt, das wor i wüſſe; 

Und rüeft nu grad 'sChörblimas Lieſe. 

| Bater. Io wohl — abfige fellifcht, hät er gfait; 
Nei Ios9 au, Frau — abfige hai!d er gfait; 

Ja das, das ifcht au gredt! 
3 hätt’ nüd gmeint, daß er mim Chind dad 

zileid thät. 
Mutter. J wött nüt füge, wa mer em nie nüt 

woret ge; 11 
Aber de Bölima!? fell mi au do vo der 

Multe'n13 e weg neh, 

Wenn em ich meh e Hammel4 bringe. 

Au wird em15 i ver Chile gwüß kei Not 
meh finge; 

Uff das cha'n er fi heilig verlo.16 

Dater. Los, Frau, es mueß em gar keis!? meh 
z'Chille goh. 

Und mit Hamme'n oder Ankels ſell das 
sJohr us und i 

136 fein Bischen gethan. 137 gegeben. 138 d.i. lernft. 
4 Kirche. 2 niedergefihlagen. 3 etwa dein Gebetlein. 

4 d.i. der Geiftliche. 5 gefrholten. 6 weinen. 7 d.i. Kapitel. 
8 nur nieberjißen. 9 höre. 10 Habe. 11 würden geben. 
412 Schrefmännden. 13 Backmulde. 14 Shinfen. 15 werde 
ich ihm. 16 verlaffen. 17 d. i. niemand. 18 Butter. 

Für Chind und Chinds-Chind abtho fi. 
Mer wend's Tieber jelber freffe, ſeb wemer.19 

Mutter. Mer händ meh vedur, feb Hämer. 

Das Häfeli?0 voll Hung hät vil gmwürft 

gefchter Z’ Nacht. 
Chind. Ja, hättet mer's nu gha,21 er hätt 

mer's glich fo gmacht. 
Mutter. Bon eus wird er, meini, nümme 

z'vil meh übercho;2? 
Au mueß eußeri Magd nümme mit fire 

Magd goh. 

O! i wött doch di bräbſcht Jüppe?3 zum 
Chaſchte'n us ge, 

Wenn denn der alt Her?4 wieder hönnt ho. 

De hät ein au noh für öppis agſeh. 
Bi dem ifch aber gar nüd e fo; 
Dem chönnſcht bim Wetter e ganzi Sau ge, 
Er wor?d di doch für nüt?6 agfeh. 

Vater. Ja, uf der alt Her hät mä fi meh 
chönne verlo. 

Wie vil Hundert mol ifcht er au 

zue'n i8 cho.?7 
Wie hät er fi nüd noh Tufchtig gmacht 
Am leſchte Zistig23 Z’ Nacht. 
Zu feber Zit hä mer au noh Lüt übercho; 
Er hät über 'sGige'n und'sTanze nüd fo tho?9 
Wie de; er hät keis Wörtli gfait. 

Vater. Er hät halt denkt, es ghör de junge 

Purſcht 80 Freud. 
Mutter. Aber fit de do iſcht, iſch neimest 

nümme wie Debor; 

Es wird alles anderfcht vo Johr z'Johr. 

Und fit er di junge Lüt das Singe lehrt, 
Iſcht gar all's wie verchehrt. 

Dater. Die Chnabe 32 find gar nümme wie devor. 
Mutter. Ich Humme gwüß nüd drus; 

Si thüend pregis, fi fürchet eußers 88 Hus, 

Und we mä'ne de Wi vergebe34 ge wor; 
Gwüß es ifcht, wie wenn’ woret35 drab grufe. 

Do ſingets lieber ame'n Ort vor ufe, 

Oder mängsmol aſſe bi'n eußere Feifchtere36 zue, 

Und meinet denn, fi chönnet i8 mit dem öppis 

z'leid thue. 

Die chägerfch Nare meinet denn, was das 
de doch au fei, 

Mutter. 

19 das wollen wir. 20 Topfihen. 21 wir ed nur gehalten. 
22 befommen. 23 Weiberrod. 24 d. i. der frühere Pfarrer. 
25 würde. 26 nichts. 27 zu ung gefommen. 28 Dienftag. 
29 gethan. 30 d. i. den jungen Leuten. 31 ift es irgend. 
32 d.i. Burfihen. 33 unfer. 34 wenn man ihnen den Wein 
umfonft. 35 wenn fie würden. 36 Fenſtern. 
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Menn’s do hönd3?” mit ihrem Heerevogel- 

gichrei; 38 
Oder daß öppe die bloß chitss wie bim 

Schneggebrote, 

Und Hönnts villicht nüd vieri noh de Note. 
Ich glauben au nüd, daß eid en Pſalme hönn. 

Der Hebanne Tächter meint fi denn, 

Daß fi di Näglifche Lieder cha finge. 

Si ftellt denn 'sMul uf, ed hönnt e Kameel 

drinie fpringe; 

Si wird aber au usglachet vo'n alle Lüte. 
Denn weißt jo kein Menfch, was das fett40 

bidüte, 

Wenn de Schuelmeifchter afjett Hoffärtig 
dört ſtoht, 

Und mit me Steckli eifigi? ue und abe 

ſchloht 43 

Im Singe. De tüfeld Ihorebueb 
Sicht doch mu 'SBadezäindlisdd Hand i der 

Chollgrueb. 
Vater. Ich mueß jetz emel wieder uff das 

Ehilfebäte cho. 
Chind. Ah Vater, ſchwiget lieber, 'Sifcht jetz 

ſcho e fo. 
Vater. Nei, das ifcht jo verfluecht, de felliicht 

nu abjige. 
Nehm jeh de — i weiß nüd, mas em fäge 

mueß — meh en Biße. 

J faiti nüt, wenn er's zu 8Wächterfch Chind 
gſait hät, 

Oder zu '8Schwebelmas Lifebeth. 

Aber, daß erſch zu mim Chind hät dörfe gfäge, 

Cha'n em miner Lebtig nüd verträge. 
Hätt'rems nu uff ne'n andri Art gfait, 
Das wird jetz gwüß zenterd5 der Gmeind 

ume trait. 

Mutter. Es iſcht nüd gfait, daß mä'n alli Bigli 
us der Schrift müeß verſtoh; 

Es iſcht ſcho mänge wegen viele Leſe'n um 
de Verſtand che. 

Und Chind! wenn er di meh45 balget im 
Bhöre, 

Se füg: Herr Pfarrer! ich häs nüd beffer 
&önne lehre. 

Vater. Balget er di denn wieder, fe will ich mehde 
E mol felber goh geb mit em rede. 

Vater. (esfommt ein alter Bauer) Willkumm, Jögel! 
de wirfcht en Schoppe mwelle? 

37 Fommen. 38 Hähergeichrei. 39 ruhrig, lebendig, regſam. 
40 follte. 41 fo. 42 immer. 43 hinauf und hinab jchlägt. 
44 d.i. Nähforbs. 45 ringe. 46 b.i. wieder, 
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Jögel. Schäg wohl, i wird e jelle. 
Vater. kim Weggepen) Alten oder Neue? um drei 

oder um zwe? 

Jögel. I will grad eine'n um zwe neh. 
Mutter. Bifcht de Nohmittag au z'Chille gſi? 
Jögel. Nei, aber de Morge bini drinn gfi. 

Er hät doch e herrliche Previg gha; 

Es gitt doch nüd bald eine, ders deweg cha. 

E verig 47 Here much mä denn Doch [48 gelte; 

Do thät mä fi verfündige, we mä's wor fchelte. 
Mutter. Und v’Chind cha'n er emel au guet 

balge'nd9 ab jedem Bige, 

Er macht nüd lang, er fait zu eim, '6ſell abfige. 

Vater. (bringt ven Wein) MWofcht30 öppe noh chli 
Chäs verzue? 

Jögel. Ne nei, es mueß es ſuſcht thue. 

Vater. So, find erst öppe'n uff dad Chille— 
bäte ho? 

Ja, de hät hüt mim Chind au tho, 
Nu wegemen einzige Wörtli zwille | 
So dörfe Z’ Schande machen i der Ehille.5? 
Er cha woll rede'n, er hät der Zit zum Studiere; 
Er mueß werer charfchte, Gülled3 träge, noh 

Mifcht füchre. 
Die Here meinet denn, mä hai nüt z’thue, 

wie fi, 
Mä hönn nu müeßig goh 6Johr us und i, 

Jögel. Ich Iuegeindi jeg die Sad) ganz an= 
derſcht a. 

En rechte Her hät gwüß zithue, wien en 
Aderma;d5 

Und wenn er will ſis Amt verwalte wie'n 

en Chriſcht, 
Se vrudt e56 mängs fo fchwer, wien eu857 

e Burde Mifcht. 

Ja, wenn er’8 aber hät, wie's gwüß au 
derig gitt, 

Daß em Gmeind nüd am Herze lit, 
Nu Pfarrer ifcht im Mantel und im Chrage, 
Und nebet zue, was weiß ich was. 

Statt ine Schuel z'goh, lieber gieng geh jage, | 
Und 'sLebe ſchier gar ifprung weg'me Haß. 

Kein Chrankne bſuecht ’SIohr i und us, 
Und wär er grad i's Nochberfch Hus. 

So einen ifcht denn gwüß Fein rechte Ser; 

’S Wär befjer, wenn er öppis anderfch wär. 

En guete Pfarrer ha zum Wunder viel 
Der Gmeind nüße, wenn er will. 

47 folgen. 48 laffen. 49 ſchelten, Vorwürfe machen. 

50 willſt. 51 feid ihr. 52 Kirche, 53 Miſigauche. 54 ſchaue. 
55 Adermann. 56 ihn. 57 ung. 
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| Gott Lob! Das Glück händ mir doc) übercho; 
Mer händ en Her, er chönnt nüd beffer fi. 

Er bſuecht di Chrankne, goht de Schuele noh, 
Und richt au i der Gmeind mängs beffer i. 
Au geg de'n Arme’n ifcht er bſunders guet, 

De rechte wor er ſchier gar helfe mit ſim Bluet. 

Er hät für min Nochber, de fo elend ifcht, 

Si hand nüt züe'n em gfait und gwüß keis 
MWörtli gwüßt, 

J v’Stadt ie gichriebe, fine guete Fründe: 
Gr hai i fire Gmeind en chrankne Ma mit 

viele Chinde, 

Si möchtet em au öppisss ge. 

Do gefchter 3’ Obig,59 was fell gicheh, 
Schidt er bim Maidli, i hä's felber gieh, 

Zwe Thaler imme Papirli imme. 

Ach min Gott! wie händ die Lüt au bätet 
und grinne, 

Wie hät de chrank Felix fi Hand zäme gichlage 
Und gfait: jeg well er fi doch nümme chlage, 

Wenn's noh fo guet Lüt hai i der Welt. 
Ehurz, fi Hand nüd gwüßt, was end 60 

thue mit dem Geld. 

E fo en Pfarrer iſcht e Freud. 
De Herr Gott wird e blöhne'n in der Ewigkeit. 

Vater. De Jögel, de Jögel, poß tufig Rad wille! 
De hätem sl de Charre. Drau, bis 62 jetz 

nu Stille. 

| Mutter. Ich ſäge das: Er iſcht em Furiofe Her, 
Und lieber wötti,63 wenn der Alt noh do wär. 

Er gſehts4 di Nich’re vo dein Arm're keis 
Nageld groß a. 

| | Sögel. Lueget, wer en rechte Heer will fi, much 
es pretzis jo ha.65 

Wenn eine vorher dad nüd bigehrt z'thue, 

Sicht er au gwüß nüd werth uff d'Kanzle'n ue, 
Und fei ſuſcht eine, was er well, er verlegt 

ſis Gwüſſe, 

Se wohr i do das Möckliss Brod iſſe. 

Die bekehrten Spieler. 

Felix. Chumm, Schwoger, mer wend eſchli! 
jaſſe.? 

Es iſcht au gar langwilig, ſeb iſch; 
J hä do es ep Chumm, jeß di zum Tifch. 

58 etwas. 59 zu Abend. 60 wollen. 61 ber balt ihm. 

\ 62 frei. 63 wollte ich. 64 ficht. 65 halten. 66 Brödlein. 
\ A mir wollen ein wenig. 2 Benennung eines üblichen 

Kartenpiele. 

Schwager. De wirfcht e goppels nu fpafie! 

Ne nei, es wird der nüd ernſcht fi; 
Das wär jo au erfchrödeli, 
Ame Helige Tag zZ Nacht geh zjafle. 

Felix. Was hunnt4vi au a, du thueſcht jetz 
ſuſcht affe.? 

Bob, 'siſcht jo e Nacht wie andri mol; 
De Mos fchint, und hät Sterne de Him— 

mel voll. 
Schwager. Nei gwüß — red doch au nüd e fo, 

Es chönnt der noh um de Ehopf umme dho.? 

Felix. Mer wend um e88 Mößli füge Mofcht 

mit ennand. 

Schwager. Ad ſchwig — das wär jo uverichant. 

Felix. I hä'n e ganzes Faß voll im Cheller 
unne;10 

Und wenn i's au verfpiele, mag'dre gunne. 
Nu Humm, mer wäred jeß elei;i1 

Um elfi erfcht chunnt mi Frau hei. 

Schwager Ghörſcht, gäbifcht mer denn nid 
en Schoppe fufcht? 

Noh ſüeßem Mofcht häts mi allweg jcho 
lang glufcht. 

J hin e eißig1? lieber trunfe aß de Wi.13 

Belir. 

gipielt fi. 
Nu mad nüd lang und fit do zue. 

Schwager Ge will i eh!“ co, 'siſcht zleſcht 
eithue.15 

Mer machts, du oder ich? 

Belir. 
Mas ifcht Trumpf? 

(Es macht in der Stube: Su uu fu.) 

Schwager. ’sIfcht mer gwüß recht angfcht. 
Schelle.16 

Felix. Poß tufig, 'swird mer welle. 

Drü Chärtli, wenns guet find. 

Schwager. Io wohl! vo was? zeige gſchwind. 
(Su u u fi.) 

Felir. Vom Roſechüng, do hafches geh. 

Schwager. Si find guet. Gftoche de Bock 
und age.1? 

Felir. Trumpf — Häfcht gmeint, i hai kei. 

Gichle. 
Schwager. ge. 

(Su u u fu.) 

Was machet au e fo? 

3 2. i⸗ ohne Zweifel, doch gewiß. 4 kommt. 5 fo, alſo. 

6 Mond. 7 femmen. 8 ein. 9 Obftwein. 10 unten. 11 allein. 

42 ih habe ihn immer. 13 Wein. 14 cher, lieber. 15 d. i. 

einerlei. 16 dem carreau in ber framoſiſchen Spielkarte ente 
ſprechend. 17 angegeben. 

Kein Tropfe gitter fufcht, er much us— 

Du chaſch jo mache, viſcht aber glich. | 



Belir. 

| 33 laffen. 

Mundart im öftlihen Berglande des Kantons Zürich. 

De Wind wird öppels goh. 

Spiel us, ed ifcht a dir. 

Schwager. Gſtoche'n und die ghört mir. 
Schelle — Schelle. 

Felir. Age J wott19 gli noh zähle. 
(Su u u fu.) 

Schwager. De cdhunnfcht?0 mer gwüß um 
zwänzgi nüd zue, 

Hol jetz lieber de Moſcht ue;?1 

Es hät mi ſcho lang gluſcht dernoh. 
(Su u u fu.) 

Was Düggelerd!?? murret jeb au eißig 23 fo? 

Felix. I häs au wieder ghört, 'siſcht nu e fo 
es24 Suſe. 

Macht ächt?s de Muchel25 fo im Stahl uſſe? 
Der blost ächt de Wind pure Schrunde'n?7 i? 

Schwager. (öffnet das Fenfter) Me nei, de Wind 

goht nüd. Was mag jeg das au ji? 
(Su u u fü.) 

208238 — [08 — fcho wieder häts gmachet, 
Es wird mer bald uheimli. 

I mag nüd duffe'n?® und nüd do inne fi. 

Felix. Schwig au — mer wurbet gwüß us— 
glachet, 

Wenns öppe'n öpper30 ghöre wor.3i 
Schwager. He, Schunnt mer emel g’ipäßig vor. 

Hätti die verfluedjte Charte'n au lo ji; 
Mei, dag i au fo dumm gfi bi. 
Es ifcht doch e Strof, werd deweg3? hat: 

J hä mi ſcho tufig mol verredt, 
I rüehri gwüß kei Chart meh a, 
Und bi's nüd Eababel, und cha's nüd lo 33 fi. 
AG, daß i au fo en Thorebueb bi, 
Und meinen, i müeß mit gfätterlet34 ha. 

(Su u u fu.) 

Ad min Gott! i will doch gern nümme ſpille. 

Felix. Seh, Hannis, bis jeg & chli ftille. 
Mas Tüfels ifcht je au das Sufe? 

Ehumm, zündmer3d gſchwind v8 Tenn uffe. 
(geben.) 

Felix. Iſcht öppe'n öpper do? 
Schwager. Los — los — i ghöre'n öppis cho. 

Es chräsmeletss a der Chuchithür. 
Gang, laß au '3Schloß ab, und thue de 

Nigel für. 

48 etwa, wohl. 19 will. 20 du fommft. 21 Binauf. 
\ 22 Milderung bes Ausrufs: Was Teufel, 23 immer. 24 ein. 

25 etwa. 26 der Zuchtftier. 27 Rigen. 28 Böre. 29 braußen. 
30 etwa jemand. 31 Hören würde. 32 ben Weg, alfo. 

34 eigentl- Kinderfpiele getrieben. 35 leuchte 
mir. 36 kriecht. 

rau. (kommt heim) Was händer ? was wender? 
we lot3? au Tennsthür off? 

Ihr giehnd au dri — das ifcht e großi Strof! 
Herr Jefis! was häts au ge? 
Hand Peter, du häſcht kei roths Färbli meh. 

Es wird doch nüd öppen neimess brünne. 

Schwager. (Hs. Peter) Mer händs ſchier 
gmeint, es hät fo gſuſet dinne.ꝰ 

Frau. Oder wenn's öppe geiſchtet hätt, 
Wege '8Schürheiris Liſebeth. 
Chönd, d mer wend ie, U'siſcht nüt do, ſeb iſch. 
Herr Jeſis! händ ihr'sCharteſpiel uffem Tisch? | 

Jetz wundrets mi nümme, wenns deweg goht. 
A bhüet is Gott und gſegnis Gott! 
Ja, ja, Felix! 
Mach du nu noh lang e füligs, 
De gſehſch es gwüß noh, aber villicht z'ſpot, 
Wie's de Spill'ren alle goht. 

Wie mängs mol hän i au ſcho beider grinne, 
Erſcht geſchter noh, im Eſchpe“ hinne, 

De ſelliſcht au dis 43 Spille'n abthue. 
Felix. Mach Predig nüd z'lang und heb's 44 

Mul zue, 

De Hand Peter iſcht gar e Bürchgreet.45 

Brau. Gott Lob und Danf, daß er noh 
Burcht hät. 

Aber du fürchſcht der kenn Bitze meh, 

Und meinfcht, es chönn der nüt Böfes gicheh ; 

Aber 'scha zletfcht au mol gnueg fi, jeb cha’8.46 
(Su u u fu.) 

Set hän is au ghört, was iſcht ächt ä dad? 
Das iſcht allweg — — und ſäg mä, was 

mä will. 

Sa, ja, das tüfeld Chartefpiel, 
Es bringt di noh weiß Gott wo hi. 
Woriſcht du nu meh bi dine Ehinde fi. 

(Su u u fu.) 

Loſet — was mag jeß das au fi? 
Zueg, Felix — fe wohr daß ich en Sünder bi. 

Belir. De machijcht doch eim chatzangſcht mit 
dim Thue. 

Schlicht nüd dört dppis Schwarzed a 
der Wand nohe ue? 

Ach min Gott! es gſeht ſchier wien e Schlang. 
58. Peter. Nei Schwöfchter, du machiſcht eim 

angſcht und bang. 
(Su u u fu.) 

Frau. 

37 läßt. 38 etwa irgend. 39 drinnen. 40 fommet, 41 hin« 
- ein. 42 Niehmweide. 43 bein. 44 halte bas. 45 b. f. ein furcht ⸗ 
famer Menſch. 46 das kann es. 



| 

Mundart im öftlihen Berglande des Kantons Bürid). 641 

Frau. Hand erfh wieder ghört? Ah min 
Gott au! 

Felix. Nei, heb jet au mol 'sMul zue, Frau. 
J rüchre gwüß kei Chart meh a. 

rau. De häſch merfch ſcho mängs mol ver— 

iproche aha. 
Felix. Schwig jeh nu und bis flille. 

De wirfcht mi di Lebtig nie meh gſeh fpille. | 
Brau. De Herr Gott geb ver Chraft verzue. 

Felix. Ich will jeg i's Bett ue.7 (Ggeht) 
Schwager Und ich will doch au hei.48 

dran. Ah, bis4 je au noh do, i bi nüd 
gern elei.50 

(Su u u fu.) 

Hand Peter! mas mag jet dad Murre'n au fi? 

58. Peter. Gſehſcht, 'siſcht mer mi Lebtig noh 
nie jo angſcht gli, 

Mer Hands e Paar mol ghört, ch eine öppis 
gfait gha hät. 

Bald hä'n i gmeint, 'shai öpperoͤl gredt. 

Kein Si wär mer dra ho,52e Chart a z'rüehre, 

Do hät mi de Felix fo chönne verfüchre. 

Frau. Allweg ifches fchüli,53 a foneresd Nacht. 
(Su u u fü.) 

208 au, Hand Peter, ſcho wieder häts gmacht. 
53. Peter. Wad doch um Gottes Wille das 

Ding mög fi? 
Jet fimer bald in allen Eggen inne gfi, 
Und we mä do Tofet, meint mä, 'sſei dört. 

(Su u u fu.) 

|, Braun. Jetz hätt’ mi verſchwore, i hätt's hört 
vorne ghört. 

58. Peter. Und ich hägmeint, "Sei bider Türe 
hinne. 

Frau. Allweg iſch i der Stube'n inne, 
Und ſei's, wo's well. 

Rott55 ji nüd öppis dört uff em Milchgſtell? 
53. Peter. Ne nei, 'siſcht nu de Schatte vo der 

Liechtſtange. 
Iſcht nüd öpper i der Chammer obe'n umme 

gange? 
Frau—. (eiſe) I will Iofe,56 wenn's öppe de Felix 

wär. — — 

— — Nei, er lit fill, und bätet wien en 
Her.* 

Er hätt' hüt ſchwerli bätet, ſeb hätter. 
Und wenn's das nüd ge hätt', ach min Gott, 

Hans Peter! 
Mär em noh lang Fein Siss dra dio; 

47 hinauf. 48 heim. 49 ſei. 50 allein. 51 femanb. 
52 gefommen. 53 abfcheulich. 54 in fo einer. 55 regt. 
56 horchen. 57 d.i. ein Geiſtlicher. 58 Sinn, 

Girmenich, Sermaniens Völferfiimmen. ®p. IL, 

Nei gwüß, noh Tang Fein St dra dio. 
Bitti, Brüeder, fprih em du au zue, 
Er jell das Spiele'n au abthue; 

E fo gohts weger59 nümme'n a: 

Er hät erfcht wieder drei Thaler verfpielt gha. 

Das iſcht jo e großi Strof-e deweg; 

Sp dd mer60 um d'Sach und in e Hunde 
Gſäg.bl 

I weiß wohl, d'Noch'bre hättet e gruſamgi 
Freud. 

'sHeichels Babe hai fcho zu '8Gdggid gfait: | 
Es werdi gwüß nümme z'lang goh; 

Dier müeßet allmeg um Hus und Heime 62 Ko. 

Aber die Freud müend 63 d'Lüt jeg noh nüd ha: 

Tag und Nacht will i ahalte a mim Ma. 

Denn ſprich em dur öppe'n au zue, 
Er ſells fine Chinde z'Gfalle thue— 

I glaube'n allweg, er denki jetz dra; 
Denn wennem recht zueſpriche, grifts e64 

ſuſcht a. 

Suſcht wirſcht du gwüß unglückli, ſe wohr, 
daß das Liecht brünnt do, 

Und wirſcht weder Glück noh Sege meh ha. 

Hs. Peter. Do iſcht mi Hand, ich rüehre mi 

Lebtig kei Chart meh a. 
Frau. De Herr Gott well der helfe'n und biſtoh, 

Denn glaub nu, die Warnig ſei nüd ſuſcht ho. 
(Su uu fu.) 

58. Peter. Herr Iefis! dad Ding ifcht do 
nächss bi mer zue; 

J will jetz au do das Chrättli 67 e weg thue. 
(Su u u fir) 

Do hämmer 68 das Unghür! um Gottes Wille! 

Frau. Gangſtlich Ah min Gott! Hand Peter, 
bis au ftille, 

Ned au lis, und thue nüd e fo, 

Sufcht Könnt de Felix erwache'n und ufftoh. 

53. Peter. (eiſer) Hätt' i jetz nüd au chönne'n 

a das ſinne. 69 

Es find jo nu drüa70 Weſpi 
Moſchtgutt're'n?t inne. 

Frau. (Bitten) Gell, de ſaiſcht em Felix nüd debo; 
Mer wend?2 e doch lieber uff fim Glaube To. 

Mä ſetts7s nüd füge, 'sſchämmt eine fchier a, 

in're 

Gſpeiſchter ha. 

59 wahrlich. 60 kommen wir. 61 Geſage, Gerede. 62 Haus 
und Hof. 63 muſſen. 64 ihn. 65 wollen laſſen. 66 nahe. 
67 Handforb. 68 Haben wir. 69 db, i. benfen. 70 nur brei. 
71 Obftweinflafche. 72 wir wollen. 73 man follte es. 
74 ſolche Seute müffen. 

Und du wirfcht das Zeug jet au welle 10.65 

E derig Lüt müend?4 Halt Tüfel und | 

8 
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Bi jo eifam uf der Erde, 
| 

Der verwaiste Hirtenfnabe. Better forgt wol treu für mich; | 
Aber Better ifcht nid Water, | 

Stohnel wieder uf de Berge Bäji1? müd der Muetter glich. | 
Undrem ſchöne Himmelszelt, | 
Hüete mini liebe Lobe? Doch, ich müch nüd immer grine, 

Uf der freie=n=Ulpewelt. Sait mer d'Muetter fterbed noh: 

| Denn mer13 werded jo im Himmel 
wi BVögel finged3 i de Lüfte, Ali wieder z'ſamme d}o.19 | 

| Blüemli blüched uf der Heid, | 
Schelle töned, Glogge lüted Und de Herrgott jei min Vater, | 

Uf desn=Ulpe wit und breit. Werd mi ficher nie verlo.20 

Söll ehm folge, ſöll ehn liebe, 

D'Sunne lacht am Maiehimmel, Stets uf fine Wege goh.21 
Müldlit ſchwebed i der Luft, | 

| Bächli ziehndd dur grüeni Wieſe, Ja, ich will der Muetter folge, 
| Gießes ruufchet i der Kluft. S'lang i lebe, ſ'lang i bi. | 

Ja, der Herrgott ijcht min Water, | 

Senne? johled, juchfen, fingen, Wie fott?? ich dänn truurig ſy? 

'S Alphorn ſchallet wit und breit, — 
Bylid ſummed uf de Blueme, 
Us em Wald de Guggu fihreit. Tufig und doch nu Vier. 

| Alles, Alles ha9 fi freue, Felix. Nei lueg?s au, lueg au bört, wer 
| Z’Berg und z’Thal und ber und hi; chunnt?⸗ 

D'Vögel ſinged, d'Blüemli lached, Dur d'Stroß vo's Chüefers Hus! 
| Aber ich mueß truurig ſy. E Strof, 's hönnd?5 tufig Mannesn=und | 

1-1 De Präfident vorus. | 

|| Häl0 fein Vater, hä kei Muetter, Dreni. Wo find f’ dänn au? two, fäg au, wo? | 
Beevi hät mer gnohll de Tod. Herr Jee! ich fürch mer ſchier! | 
Dater Tiit 12 im tüfe Gletſcher, J giehne?5 gwüß nüd Tufig ho, 
Muetter, wo jeb Chilchli 18 ftoht. 'S chönnd jo nu? ihne DVier, 

Drei Gmeindräth und de Präfident; 
Drum tönt 6Glöggli mir fo truurig, Suſcht Niemäd giehne=n=id. | 
Gletſcher Tuegt14 fo grufam pri; Felix. Lueg ſ' nu recht a! de Sapperment! | 

Nuls der Himmel ifcht mer fründli, Drei Nolle, vor — en Strich. | 

Moͤcht fo gern dört obe ſy, 

Mo bie liebe Sternli ſchined, PORTERS ENT . i. 
D’Sunne lat im Morgerotf, Hochzigliedli für Rudeliund Elfeli 

Trüch am Tag, am Obed!ls ſpot. Wo Gott D’Welt g'ſchaffe het, 
Iſcht's Bruch und Übig?s 
Z' Abed 18 Bett. 

1 ſtehe ib. 2 Schmeichelname für: Kühe. 3 fingen. | — — 
4 Wolklein. 5 zichen. 6 Name eines Bergbaches. 7 Alphirten. 17 Bafe. 18 wir. 19 fommen. 20 verlajfen. 21 gehen. 
8 Bienlein. 9 fann. 10 Habe. 11 genommen. 12 liegt. 22 follte. 23 fbau. 24 Fommt. 25 fommen. 26 idy ehe. 

| 
1} 

} 

Mo die qulone Wülchli ſchwebed Sit Adams Zhten, | 

| 

j | 
13 jenes Kirchlein. 14 ſchaut. 15 nur. 16 Abend. 27 nur. 29 Übung. | 
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Doch mänge?? goht nit gern allei 
Goh ftrede fine müde Bei30: 

Er het au gern ne O'fpane31 drinn, 
Mit dem er ſchwätze cha. 

| Me fürcht fi au, wenn's dunkel wird, 
Und's i der Wand, und Bettfcheft girrt; 
Da iſcht me froh, wenn's öppis3? git, 
A dem di hebe33 chafcht. 

Und bifcht e Bible nummest chranf, 

Du fchlüffcht3d nit undern Dfenbanf: 
| Der G'fpane deckter 's Bettli uf 
Und deckti fründli zu. 

Blibt byder, bis es Abed iſcht, 
Bis müsleſtill und finſchter iſcht; 

Als wie ne Engel blibt er geng 36 

Um's Bettli, bis d' etſchlofſcht. 

Er wacht für di, und bätt für di, 

Und lot fi nüts? aglegners ſy, 

Als daß ness fründli Tugifcht39 a, 
Wenn d' wieder g'ſund erwachſcht. 

Für Meitfche40 git's kei brävre G'ſpa, 
Wills Gott! als gad l a wackre Ma: 

Und ſo ne Ma iſcht Rudi g'wiß, 
Er meints au herzli gut. 

Und, Rudi, ſäg! het's öppis fo 

Im wyte Heime,4? das fo froh, 
So lieble ifcht, wie's Elfele, 

So ſuber und ſo gut! 

Drum heſcht au 's G'ſatz und d'Ornig 43 g'ehrt, 
Wie's G'ſchrift de Menſche dütli lehrt: 

„S iſcht nit gut, daß d’ alleinig ſygſcht,““ 
Du mufht a G'hülfin ba!” 

29 mandjer. 30 Beine. 

33 Halten. 34 nur. 35 ſchlüpfſt. 36 immer. 37 läßt fich 
nichts. 38 ihm. 39 ſchaueſt. 40 München. 41 gerade. 
42 Heimat. 43 Orbnung. 44 feift. 

31 einen Benoffen. 32 etwas. 

Kei einz’ge Spruch im Tefchtament, 

Vom erfchte Afang bis a's End, 

Wird fo befolgt und usgeübt 
Dom ganze Menfcheg’ichlecht. 

Doch mängs wird au vom Rege naf, 
Denn 's Wybe 4s währlil ifcht kei Spaß. 

'S iſcht nit gnu, daß me manned6 ha, 
Und nunme 47 Hocyzig het. 

Sell, Rudi, gell, es brucht a Herz, 
Dad mit 1848 theilet Lufcht und Schmerz, 

Dad Eufereine g'ſinnet ijcht, 

U treu'd und redlis Chind. 

Und ’8 Glfele wott 49 au e Ma, 

Der alles mit em theile da: 

Mas füffe Chojcht und bittre Trank 

Im Menfcheläbe git. 

So iſcht's, wie's eigle50 Bibel meint: 

Wenn 's Herz fi mittem Herzen eint, 
Wenn Beedi find ei Lib und Seel 
I Frid und Einigkeit. 

De Iot5l me's rumple i der Welt, 
Wie's cha und mag! dicheid G'ſchwätz, d'chei Geld 
Wigt 's Hufed Fride öpped3 uf, 
Stört treue Liebe nit. 

Drum wallit fründli mittenand, 

Wie fromme Chinder, Hand i Hand, 

Dur's Läbe weg, und preifet Gott, 

So goht ſida glückli wohl. 

Ja, bättet geng,55 wenn d'Sunn ufftoht, 

Wenn z'Nacht der Mo56 am Himmel goht, 

Zum alte Vater dört! Er hört — 
Und fegnet dad Gebätt. 

45 d. i. Heirathen. 46 man einen Mann nehmen. 47 nur. 
48 uns. 49 will. 50 eigentlich. 51 dann läßt. 52 fein. 
53 etwa. 54 fi. 55 inımer. 56 Mond, 
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Mundart von Schatthaufen. 

Was führt zu Gott? | Willkomm an’s Schwälbchen 

Wenn d' uße gobicht i's blühed Feld, | Gottwilchen!4 au, lieb Schwälmli mi! | 
Und alles Tieblich grüne ſiehſcht, | Motrfch15 wieder gwüß mi Gäfchtli ſy? | 

Und uf em Zweig manch Bögeli | Dis1s Nefchtli findſch no, wie d''s verlo,i? | 

Singt 's Obidlied;! Mer händls de Spaß nid ine g'lo. | 
\ | 

Und Vetzitglode? mahneb ein, | De hãſch di aber ſöli is g'ſuumt! 

Em Baler 3 danked für fi Streu — Mis Groß bät g’hümmert: öb's nu chummt? 
Und 's würd der denn jo licht um's Herz: | &e120 wär i821 aje?? fei Chr gfiz23 | 

Denn fühljcht din Gott. Nu, 3 iſch jo guet, jet hän mer24 di. | 

Und glufcht3 ’3 di no Herbotner Breud, | ec © ’ | 

|) Bafcht thatiſch es — doch s Gmüffe feit: De freüjcht di au, daß d’ ag'langt biſch, 

| „En Abgrund ijch’s, mit Roſe bſtreut“: | Und findfcht i8 alli gjund und friſch; 

| Denn warnt di Gott. | ri Eur — — | 
‚ Die ſingſcht is währli nümme wad. 

Wenn d' öbbed dur en Chirchhof gohſcht, | 

Und denkſcht: „Min Gott, wad bin i ols | Verzähl is denn, wo chunnſcht 26 au her? | 

Jetz han i zum Erwache Zit!“ — | Doch dppe?? nid gar uͤber's Meer? 
Denn mahnt di Gott. \ De Gottlieb, "3 Heere,8 — kennſcht en jo! — 

S6 ä 29 

Und würd's der uf der Pilgerfahrt J 

334 * ſchwer nt 23 denffht: Doch gelt? i Könnt der öppis ge30 
„Es chunnt? jo o vum Vater her!“ — \ Für's ſchwätze? chaſch gad31 felber neh; 32 

Denn prüft, di Bott, | Im Bungert33 uffe — weiß i g’wiß — 

| Häſcht öbbe meh als anderi, Do tanze d'Muggesa ſchaarewys. 
| Und glaubfcht: Gott hät mer's avertraut, ee. 
| | Und trodnifcgt Ihräne, mo du chaſcht — So loß der's bliebe! g'ſeng der's Gott, 
| Denn dankſcht dim Gott. Und geb der au disss tägli Brod! 
| | Io! ſaiſcht au nid und erndiſcht nid — | 
| Und wenn der Herr die vu der rüft, | Der ſphst di, worn=i83 alfe git. | 
| ) Die all din Troſcht, vi Freud gſis jind, 

Und ſchauſcht · ene verfoße no⸗ De wirſch jetz müc vum Reife ſh: | 
Im tüfe Schmerz; Schlof wohl, und bis®? mer morn nid z’früeh! | | 

a 3 38 pfni wö 39 Doch dentſcht; e8 währt nul0 churzi Fit, Gelt aber 8 [oot dinid, werad — | 
| © Ieg 0 ich mi Klein vo ab; Wenn dv’ halt nu 's Wibli bi der hättſcht! | 

In iſcht, es iſcht i — | 
| u F ana 50'840 au fo g'ha! — jeg höffet41 jo 

3 Do um en nette Seege ſcho; | 

Zum neue Morge iſch's nid wit; Cha ip, daß d' nümme lang im Neſcht I} 

€ beſſer Kleid ifch ſchull bereit; \ So langi Wil alleinig bäfcht. || 
Do git's denn Fa Verlüre!? meh — | — — | 

: 5 14 mit Gott willkommen. 15 willſt. 16 bein. ver · 

Das führt zu Gott. laffen. 18 wir haben. 19 ſolchermaßen, ſehr. 20 das. 

| — 21 uns. 22 fo, alfo. 23 gewefen. 24 wir. 25 jenfeits des 

Barbes. 26 fommft. 27 etwa. 23 d. i. des Herrn Pfarrers. | 

4 Abendlied. 2 Betzeitglode. 3 gelüftet. 4 etwa. 5 mad. | 29 laffen. 30 etwas geben. 31 ſogleich, ohne Umftände. | 

6 auch. 7 fommt. 8 gemefen. 9 nad. 10 nur. 11 fon. 32 nehmen. 33 Baumgarten. 34 Müden- 35 ein. 36 welcher 

| | 12 kein Verlieren. 13 das. une. 37 fei. 38 laßt. 39 wollteR. 40 ich habe ee. 41 figt. | 
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| Und d’Fiebi chnüpft e fefchtes Band; 

Dänn ryßt i nüüt “ meh vun enand, 

Es wär denn Sach, «3 oder du, 

Thät — oder beidi — dAugli zu. 

\ Wer mill die Freud erfcht b'ſchribe? wer? 

de Thal! vom Guet, der mer ghört, 

Sicht fo ne Hökli4s um ein ber, 
Wo das und dad und dad je >3 liebſcht, 

Halt eid fe lieb als 's ander ifcht. 

Se lang's no44 feini Schrittli wogt, 
Und 's ſpiſe müend, jo find er46 plogt! 

Doch näumisd? ifcht i's Herzli g'leit, 

Das macht i's ring,8 — ſäg, i häb's g'ſeit. 

Und 's iſch bi aller juure Müeh 
Glyh viel erlebt, me weiß nid, wiet 

Se wachſe der jo noh=d=-noh4 uf, 

Und lerned flüüge,50 frei di druf! 

42 euch nichts. 43 zärtlicher Ausdruck für: ein Häuflein 
Heiner Kinder. 44 noch, 45 müffet. 46 ſeid ihr. 47 etwas, 
48 euch eö leicht. 49 nach und nach. 50 fliegen. 

Und flüügt’8, fesnst=ifchy8 der uffer Ofahr, 
Schüüßt au de Habich uf ihnss? dar — 

Wien Wetterleich ſchwenkt's fytlingd3 zu, 
Und: „Hättich! häſch mi wölle, dus“ 

Gelt? wenn’d doch au ſcho flüüge chunnt! 

Häb nu Giduld! das Zitli dyunnt; 

Cha ſh, wenn d' drimal g’ichlofe häſcht, 

Verwacht ſcho 's Wibli i dim Nefcht. 

Gut Nacht jetz! — Nu ne Wörtli no! 
— Potz! do bringt d'Marei D’Suppe ſcho — 
208,54 flüüg nid z’nieder! 's iſch Fe Schie,55 
Und  föttd6 zitli morn uf's Gftüd57 

51 fo. 52 e6. 53 feitwärte. 54 höre. 55 d. i. fein gutes 
Zeichen. 56 follte. 57 Gigenname eines in bortiger Nähe 
liegenven Weinberge. 

Mundart um Bifchotzell im Kanton Thurgan. 

Der verlorene Sohn. 

En ride Ma het zme Söh gha. 
Der Chliner het zom Vater gfat: gemmer 

Do het 
der Vater 's Guet tthalt. 

Ond nah nöd vill Tage, wo der chli Soh 

alls ziemme bracht bet, iſcht ev wit äweg i 

Pfrende? zzoge ond het do fi Guet verboßt. 

Ond woners alls vertho gha het, ifcht en 
große Hunger i feb4 Land ho, woner gſi ifcht, 

‚ Ond er bet ag’fange Mangel ha. 
Do ifcht er he ggange ond het bimene Buur 

| uffem Land Dänſcht gnoh; der het en ufs Feld 

uſe g’fchigt, go de Saue z'hüete. 
Do heit er gern de Buuch mit Sauchofcht 

g'föllt, aber nemerd5 het em ggeh.6 

Do ifcht er i fe jelber ggange ond het giat: 

1 gieb mir den Theil. 2 Fremde. 3 mie er. 4 felben, 
\ jenee. 5 niemand. 6 gegeben. 

| min Vater het jo vill Taglöhner, die hond meh 

weder” gnug Brod, ond i gone faſcht vor Hun— 

ger z'Grond. 
I mill da äweg ond haad zom DBater ond | | 

will zuenem fäge: Water! i ha gegesn= fe | | 

Herget ond vor der gfündeget. 

J verdiene nöd, daß i meh din Soh hafe; 
fa me doch no ſh, wie an vo dine Taglöhnere! 

Ond er bet je ufg'macht ond ifcht zom Water 
0.9 Woner aber nald wit vom Huus äweg 

gſi ifcht, fe het e der Vater ſcho gſehe, ond will 

er e ſchülech verbarmetii het, ijcht er uffen zue 

g’lauffe, iſcht em an Hals g'falle ond het e 

gchüßt. 
Der Soh aber Het zuenem gſat: Vater! i 

ha me gege=n= üfe Herget ond vor ber bere 
fündeget ond verdiene nöd, daß i meh bin 

Soh hafe. 

7 haben mehr als. 8 heim. 9 gefommen. 40 noch. 11 ihn 
ſehr bemitleidet. 
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Aber der Vater fat zue fine Chnechte: brin= 

get d'ſchönſcht Haß!? dahere ond leged ems a 

ond thond em Schue a Pfüß ond gendi13 em 

en Fingerring a d'Hand. 
Jetzed Holed ’3 gmefchtet Chalb ond tödets 

| ond lond es!a denn ejfen ond tringen ond 

Tofchtig 9. 
Denn min Soh da ifcht tod gſi ond iſcht 

wider lebtig worbe, er iſcht verlore gſi ond 
ifcht wider g’fonde worde. Ond fie hond fi 

ag’fange Tofchtig mache. 
Aber der Groß iſcht na uffem Feld gſi, ond 

two do der haals ggange ond er gegem Huus 

zuehe ls ho ifcht, fe het er ghört finge ond tanze. 
Do het er eme Chnecht g’rüft ond bet en 

g’fröget, wa dal? fei? 
Do het em der giat: din Brüder iſcht haa 

cho. Do Het der Water 's gmefchtet Chalb 

| ttödt, will er e wider giond öbercho 18 Het. 
Do ifcht er bös worde ond het nöd welle 

id’ Stobe ine ho. Do ifcht der Vater ufe 
ggange ond het anem aghalte, daß er ine chem, 

412 Kleidung. 13 gebt. 14 laßt uns, 15 beim. 16 Binzu, 
17 was das. 18 befommen. 

Do het aber der Groß giat: Tofev,19 Vater! 
i hone?0 fcho fovell Jahr ddienet ond nie hetted 
er mer en Bogg?i ggeb, daß e mi mit mine 

Bründe hett chönne loſchtig mache, ond doch 

ha⸗n-e allewil g'folget. 
Aber jetz wegem Chline, der fine Mittel mit 

de Huere verboßt het, hond er2? enı ’8 gmefchtet 

Chalb ttödt, woner verlumbet haa cho iſcht. 

Do het aber der Vater wider zunem gſat: 
los, Große! I waß ed wohl, daß d' mer alle— 

wil g’folget heſcht, bimer bblebe?s ond huslech 
gli bifcht, fo daß i ahde? ha chönne mit der 

zfrede ſy ond der Chli degege nie recht ttho25 
bet. Derför ifcht er aber jeg oglücklich ond du 

beit di Sach na,26 denn alld, was mi ifcht, 

ischt ja di. 
Aber jeg ſetts di freue ond fettefcht?? frölech 

fy, dag din Brüder wider da ifcht, denn er 

ischt tod gſi ond iſcht wider lebtig worde, er 

iſcht verlore gfi ond ifcht wider g’fonde worde. 

19 höret. 20 habe euch. 21 Bod. 22 habt ihr. 23 ge⸗ 
blieben. 24 immerfort. 25 gethan. 26 noch. 27 follteft. 

Mundart von St. Gallen. 

Der treue Hund. 

1. 

„Gang,t bis? a=n= ordlechs Bueberli, 
„Bliib ſtill diheimet, ond 
„Dorluegd die ſchöne Hälgeli,b 

„Bes daß mer wieder chond.s 

„Lueg, 's Höndli bliibt 0° bider do: 

„Joly! bliib do, geb Acht! 
„Thue nos dem Chind nünt? g'ſchähe lo,!d 

Ond bis a treui Wacht!“ 

Der Vatter ſeit's, ond 's Miütetterli 

Nickt o noh: „b'hüet di Gott!” 

1 gebe. 2 ſei. 3 daheim. 4 ſchaue durch. 5 Bilder, 
| eigentl. Heiligenbilver. 6 fommen. 7 au. 8 nur. 9 nichts. 

10 laflen. 

Si gendif i's Dorf, irö Chercheli,1? 
Wols fern am Högel ftoht. 

Ond ’3 Biürebli bliibt a Wiili Tang 
Bin Hälge fill dabei, 
Bald aber wörd's em eng ond bang, 

'S möcht ufe, möcht ü's Frei. 

'S ifcht hender 's Nochberd Gartehuus 

A Weierli, jo nett! 
Ringsomme manche höbjche Struuß 

Im ronde Gartebett. 

„O, wenn i jo a Strüügli hett! 

— J bi jo gſchwind, gſchwind deil — 
„Chom, Joly, — Jolh, chom, chom met, 
„Mertd gond grahd!l6 wieder hei!” 

41 geben. 12 Kirchlein. 43 d. i. welches. 14 dort. 15 wir. 
16 d. i. fogleich. 
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Der Joly hät fi Chöpfli trääit1? 
Ond v’Ohrli lampels Io, 
MWorom? — hät nöd fin Meifchter g’feit: 
„Jolh, geb Acht, bliib do?“ 

Drom höffet19 er ganz müüsliſtill 
Ond lagret fi vor d'Thör, 
Dnd wien o's Büebli ſchmeichle will, 
Min Jolh get20 kei K’hör. 

Der Schangli?! ftampft, er hont i d'Wueth, 
Er zehrt e?? bime Bei; 

Ond z’letfcht, will Alls nünt helfe thuet, 
So fpringt er halt allei. 

Nei, nöd allei, es iſcht nöd wohr, 
'S goht friilech öppert23 met: 
Der Joly folgt em — langſam zwohr — 
Doch treulech Schrett für Schrett. 

II. 

„O Iueg?4 die ſchöne Blüemli do!” 

Der Joly morrt ond bellt. 
„Der Batter wörd wol noh nöd cho,25 
„Ond d'Muetter, Joly, gelt?” 

Der Joly hät fi Chöpfli träätt, 
Ond zetterlet,26 ond 's Ohr 
Wiit hendre g'ſtreckt, als hett er g’feit: 

„Chom, Schangli, do ifcht GOfohr!“ 

Doch ad, was merkt ajo?? a Chind, 
Uf värigs?3 get's nöd Acht; 

Zericht bozt's em abe,29 aber gſchwind 

Tehnkt's nommen 30=a fi Wacht, 

| Dnd goht zue jedem Blüemli he,st 

Ond pflöckt fi manche Struuß, 
Ond hät of d'Jimlis? Achtig g’gee, 

Wie's flüügidss ih ond uus. 

„AG, bitti, lueg!“ rüeft's einiſchtmohl, 
„Ah! oh! das möcht i ha, 

„Ah, lueg, wie iſch's vo Gold jo voll, 

„Ond Silber onnes dra!“ 

17 gedreht, umgedreht. 18 Hängen. 

30 nicht mehr. 31 hin. 32 Bienchen. 
| ‚ 34 umten, 

19 figt. 20 giebt. 

21 Johannchen. 22 ihn. 23 jemand. 24 ſchaue. 25 fommen. 
26 gezittert. 27 fo. W dergleichen. 29 putzt es ihn Herunter. 

33 wie fie fliegen. 

Was isch es Ächt?35 ma rohtet ſchnell, 
Was 's Chind fo zftuunid macht: 
A Sommervögeli, jchö Hell 
I bunter Farbepracht. 

„O wenn i das chönnt öbercho,36 
„Gwöß, gwöß denn gähng3? i heil3s” 
Es Tuegt i d'Löft, ond fpringt em noh, 

Ond — eismols lohr’839 en Schrei. 

Seh, Jolh, wörd di 40 Treui prüeft, 
Im Weierli lit“s Chind, 
Im Sinke hät's noh „Joly“ g'rüeft, 
„Chom, Jolh, Joly, gſchwind!“ 

Er iſcht ſcho do, — 's iſcht nod? an Hond, 

Doch ein, dem 's Herz treu ſchloht; 
Er ſecht 48 fi Chind am tüüfe Grond, 

Secht's kempfe met dem Tod. 

Er ſpringt, er rennt, er chrazt, er bellt, 

Er macht a förchtigs G'ſchrei, 

Er hüült, daß's wiit ringsom ergellt, 
Doc 's loht 4 en AS allei. 

Met jedem Augeblid wachst dNoth, 
Sie rüeft ſchnell zuem Entfchloß; 

Scho get der bleich, der iiſig Tod 
Dem Chind en halte Choß.45 

eg aber fpringt min Joly gſchwind 

38 Waſſer, tuucht an Grond: 
Lueg, wie'n'er,“ß i de Zehne 's Chind, 

Deid? wieder vöre chont.43 

Wie ſchwihmt er gäge 's Ufer her! 
No noh49 an einz’ge Schrett — 
Herr Jeſes Gott! fi Lafcht ifcht z'ſchwer, 
Sie ſinkt, ond er finft met. 

Doch d'Treui get em Nefechraft, 

Dei fechfcht e50 wieder cho 

Metfamt em Chind, er wärcht,l er ſchafft — 

Gott Lob! jeg iſcht er do 

Am Ufer! aber neui Noth — 

Wie will er ufed? hof 

35 etwa. 36 bekommen. 37 ginge. 38 heim. 39 läßt es. 
40 deine. 41 liegt. 42 nur. 43 fieht. 44 laßt. 45 Kuß. 
46 wie er. 47 dort, 48 hervor fommt. 49 nur no. 50 dort 

ſiehſt du ihn. 51 arbeiter. 52 hinauf. 
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Denn ’3 Pohrt53 iſcht Höch, ond 8 Chind wie tobt, 
Kum fchloht em 's Herzli noh. 

DwVerzwiiflig get einst Mangs in Sii: 
Min Ioly hät kei Rueh, 
Gr chrazt die vordre Thöplid5 ii n 
Im Leim, am Ufer zueh.d6 

Ad, 's nehnt5” em noh fin letſchte Mefcht 
Bo Chraft, vo nöd de Mueth; 
Er chlammret fi fo feljefeicht, 

Wied Fein Gemsjeger thuet. 

Ond ’3 Chöpfli hebt38 er hoch abor,59 

So hoch fi o mag geb; 

Dom Wafler eimol droht kei Gfohr 
Dem Bueberli jeg meh. 

Do hangt er je I großer Notb, 
Hebt 860 Büebli feiht am Chleid, 

Ond troßt der Gfohr, und trogt dem Tod, 

Ond wiicht kei Höörli breit. 

III. 

Jetz fechi sl d'Eltre heimwärts cho,52 

Sch v’Muetter vollen» Angicht. 
„Sig, Müetterli, was iſch denn o, 

| „Daß du jo Heim verlangſcht?“ — 

„Ah Vatter, ab, mi Chind! mi Ehind! 
„J förch, 's ifcht nöd Dihei,63 

„Mer iih fo angjcht, chom, Vatter, gſchwind, 

13 börnes4 nob, de Schrei” — 

„Biſcht, Müetterli, denn ganz berftört, 
„Was feifcht jetz vom'e Schrei?“ — 

„S da fü, es hät's ſöß Niemert £öhrt,s5 
„No 's Muetterherz alle.” — 

„Dem Chind ha gwöß nünt66 g'ſchähe ſii, 
„30, wenn der Hond nöd wär.” 

Ond met dem chond’367 zuer Stobe nit 
Ond fendid d'Stobe — leer. 

Iſcht vorher d'Angſcht ſcho dröcked gfii,68 
Jet mörd fie topplet ſchwer; 

Wie bangt ond johmret 's Müetterli, 

S weiß nöd wohe, woher. 

53 Ufer, Rand. 54 giebt einem. 55 Pfötdhen. 56 Hinzu, 
zunachſt. 57 nimmt. 58 Hält. 59 empor, 60 Hält das. 
61 fehe ich. 62 fommen. 63 nicht dahelm. 64 ich höre ihn. 
65 fonft Niemand gehört. 66 nichts. 67 Fommen fie. 
68 gewejen. 

Es ſuecht ond fuecht im ganze Huus, 

Es ifcht bald do, bald dei; 69 

Es ſtöhbret jede Winkel us, 

Do fendt’3 kei Schangli, nei. 

Me rücft dem Büebli, pfiift dem Hond, 
»S chont keis vo Beide ber. 
So goht’8 a bangi, halbi Stond, 
Der Vatter füüfzt fo ſchwer! 

Eismols dorfahrt ene en Gruus, 

Schwarz wörd's em vor em Sii: 
Er tehnkt a 's Nochbers Gartehuug, 

AU 3 Meierli derbii. 

„Herr Jes! Herr Jes! mi Chind — doch nei, | 
„Do ifcht mi Angſcht omſöß; 

„Der Soly chäm doch fidher hei, 
„Gr bellte eimel gwöß.“ 

D'Angſcht triibt e glich zuem rechten Ort, 
Sie wachdt met jedem Schrett; 

Er goht ganz fill, er feit Fei Wort, 

Ond ftill goht d'Muetter met. 

We Hit an herbe Schiefalshieb 
Recht ſchwer wol troffe ſcho? 

Wem hät der Tod a Chinpli Tieb 

Us treuesn= Arme g’noh? 

No der allei, no ver fühlt met, 

Was DVatter, Muetter fühlt, 
Mo? lüüter faſcht met jenem Schrett 

Der arm, treu Joly hüült. 

Wie flüüged fie zuem Weier Be! 
An Schrei: „Herr Jeſes Gott!” 

Dnd Chind ond Höndli ufe neh?! 
Sicht eis. — S Chind ifcht nöd todt. 

Mol hört me noh fin Tiife Schnuuf,?? 
Ond fühlt, wie 's Pülsli ſchloht; 
Gott Lob! es ſchloht ſcho dÄugli uf, 
Errettet iſch's vom Tod! 

Frogt Niemert, wie's mim Joly gangt?3 
Was bliibt em für fi Treu? 

An bettre Loh, — ſi Lebelang 
Halb ſtiifi, ſtarri Bei. 

Doch morrter nöd, iſcht loſchtig, froh, 

Wacht treu Huus ond Guet: 

Thät jede Menſch ſi Pflicht aſo, * 

»S wär Manchem wöhler z’Mueth. 

69 bort. 70 wie als. 71 heraus nehmen. 72 Athem. 73 gehe. 
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Der Wenter t 

S iſcht neime! wo an raue Ma, 
Er lueget? cim fo froſchtig a; 

Färbt manden Buche 'sMäsli roth, 

Bringt manche 'n' arme Dia om's Brod. 

Er iſcht gär ſelte recht willkomm, 

Doch kömm'ret er ſi wenig drom; 

Er froget nöd z'lieb: „darf i wo?“ 

Er ſeit gads: „luegid, i bi do!“ 

Und wie o d'Lüũt fo närriſch ſend! 
Sie macbiv! all gern Kompliment, 
So wie'n er ont, der ernfchtlech Ma, 
Zücht Alles andri Kleider a, 

Und bozt ſi uf und macht fi qrof. 

Die rite Fraue nend De Stooß,* 

Und d'Herre leggid Dientel a 

Mit hajebelzne Chräge dra. 

Der Bettler, der '8 vöd fo vermag, 
Der blibt deheim de ganze Tag; 

Gr goht no uje, wenn er much 

Goh bettle, zueme Habermueß. 

Denn jehlott'ret er und ſüüfzt fo ſchwer: 

„Wenn gadd der Ma ſcho wiirers wär!“ 

Gr goht fcho wiiters, 's ber kei Noth, 

Du arme Bettler, tröſcht vi Goit! 

Chom ſe, i ha'n an Baze vor, 

I geb n'en der, es iſcht a Ofohr! 

Chauf Soppe dros, es thuet der wohl! 

„Vergel's der lied Gott ztuujig Mohl!“ 

Glich lebt der Ma no» alle zLeid, 

Wohl Manchem bringt er 0? ji Freud, 

Es plang'rers drof manch's Töchterli, — 

Worom? — 's möcht gern a Brüütli fi, 

Und 's weiß, e8 bringt met Tiechtem Echrett 

Der Ma gär oft a Schäzli mei! 
A Stäzli, ach, fo lieb und quet, 

D bett 03 ſcho, wie wär's mer z'Mucth! 

1 ieaene. 2 frbaut. 3 ohne Umſlande, geradezu. 4 matten, 

5 nehmen ven Pelzhandſchuh. 6 mur. 7 au, 8 wartet mit 
Sehnſubt. 

— — 

fragt. 13 mit fit. 19 ſchau nur, 

Gelt, Töchterli, i merf di ſcho, 

Du wirt? kei Tenzli offe lo!!o 
Heſcht recht, jo, freu di du der Welt, 

Gr färbt de Buche d'Naſe roch, 

Er bringt de'n Arme oft i d'Noth, 
Gr füchrt ſtets met ſils Tanz und Spiel, 

Drom macht er o der Brüütili viel. 

Der Wenter ifcht der Buebe Freud, 

Sie ſehid's gern, wenn 's töchtig ſchneit. 
Lueg no,14 wie ſchleitid's a der Stroß: 

„Gend!d Acht! US Weeg! A No, a Roß!“ 

Wohl ich es Viele'n öbel z'Mueth 
Im MWenter, doch iſcht Manches guet, 

Dia halt 's für bös; 's bringt Manches Freud, 

Am Afang ſecht ma nünt!s as Leid, 

Rucht nöd im Wenter d'Erde'n us, 

B'ſchlüßt alli Fenſchter, Thor und Huus, 

Und ſchloſt und ſchloft a langi Nacht, 
Bes daß im Früehlig d'Sonne lacht? 

Denn ſtoht fie uf met neuem Mueth 

Und gobt a's Schaffe frisch und guet; 

A jedes Chernli, wo d' ’re gefcht,1? 

Bejorgv’s der gudß uf's Allerbeſcht. 

Drom, g’fallt der z'erſcht o Manches fehlecht, 
Sp denk no: zTleticht chont 8 glich noh recht. 

Schimpf no nie uf min Wenters-Ma, 

„Weiſcht, d'Erde much o gruchber 18 ha!“ 

Der Früehlig. 

Chind, chom, mer wend!s i deWeſe goh, 
Und wend üs doffe?0 ſonne; 

Jo Ine,21 v0 ſend jo d'Schwalbe ſcho, 

Sort Lob, jez Hammer’s22 g'wonne! 

9 will. 10 außen laffen. 41 Niemand. 12 fommt unge 

£ i a 15 gebet. 16 wichte. 

17 weltee du ihr giebſt. 8 geruht 19 wir wollen. 20 uns 
draußen, 21 fa. 22 haben wir et, 

döirmenich, Sermanicns Bollterſtimmen. Ep, II, 
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Gott geb, daß d'fendiſcht, was der fehlt! 

Und jez, wer iſcht der g'ſpäſſig Ma, 
ich Niemert,!! der 's errotbe ba? — 
Der Wenter iſch 's im raue G'wand, 

Gr dont ugfrogete1? WS Land. 
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Wild Gott, wörd 's öppe?3 jez a Mohl 
O nomme?i 02 goh ſchneie; 
Wie thuet der Früehlig eim ſo wohl, 
Ma cha ſi nöd gnueg freue. 

Wie alles grüenet, alles lacht, 

Sechſcht d'Schööfli omme ſpringe? 

Nei, wie ſi alles loſchtig macht! 

Und hörſcht o d'Vögel ſinge? 

208126 »s Finkli fchloht?7 dört uf em Bom, 

Wie fröhlech tripplet's omme; 

Chom ane, Finkli, Mannli, chom! 

Chom! kennſcht mi öppe nomme??8 

Ja gelt, jez iſch ein andri Ziit, 

Jez chanſcht vi? Miüli fchlüfe; 
Im Wenter, wenn der Schnee noh lit, 

Denn mueß der30 nöd lang pfiife. 

| Denn bikſch mer d' Chernli us der Hand, 

Und böpperlifcht3t an Schiibe, 

Wenn i nöd gad3? am Fenſchter ftand,33 
Jez aber Ioojcy34 es bliibe. 

'S het's manche 'n' arme Ma aſo, 
Wie du, du ſtolzes Chöpfli, 
In böſe Tage'n iſcht er froh 

Om jedes Waſſertröpfli. 

Doch, lacht ©8395 Glöck a Bezliss a, 

Sa denn wörd's anderſcht chiide,37 

Denn lueget er eim nomme a 
Und mag fein Spaß erlüpe. 

De Küüte, won em Guets thue 39 hand, 

Thuet er 's met Stolz vergelte; 
Sig, Mannli, ifcht das nöd a Schand? 

J mein's, ma darf wohl jchelte! 

Deer aber zörn i's glich nöd, nei! 

Sicht Herbfcht und Sommer omme, 
Und ſchneit's und gfrürt's dor Mark und Bei, 

So 6i839 mer no willfomme! 

' , Und bin i felber nomme do, 

(Wer weiß, ma chan’d nöd fäge,) 

23 etwa, wohl. 24 auch nicht mehr. 25 kommen. 26 horch. 
27 fiblägt. 28 etwa nicht mehr. 29 dein. 30 muB ich dir 
31 Hopfft leife. 32 fogleich, gerade. 33 flehe. 34 laſſeſt. 35 ihm 
dad. 36 ein Biechen. 37 tönen, jehaflen, 38 gethan. 39 fei. 

So frog du nod® mim Büebli noh, 
Es wörd di gwöß od! pflege. 

Io Büebli, gelt, wenn's Finkli chont,d2 
Thue d' Brösmelid3 nöd fchoone! 

Wer amed! Thierli Guetes gonnt, 
Dem wörd's der lieb Gott Iohne. 

Und wenn d’ im Chlinned5 güetig bifcht, 
So biſch 's o gern im Große, 
Und wörſcht gwöß weder Heid noh Chriſcht 
Im Uglöck nie verſtoße. 

Denn b'haltſcht a frohs und heiters Gmüeth, 
Magſcht frei und fröndlech lache; 
Wo uf em Feld a Blüemli blücht, 
So wörd's di glöcklech mache. 

Und wenn amohl der Brüchlig dont, 

Mo alli Gräber fpringid, 

Die Todte'n us em Schloof erftond46 
Und alli Engel fingid; 

Der lieb Gott all's vergelte thuet, 
Wie d' glebt heſcht uf der Erde, 

Denn wörd’8 der erfcht recht himmliſch z'Mueth, 
Und chanſcht recht jelig werde! 

Drom, wenn im Wenter 's Finkfi chont, 

Thue d' Brösmeli nöd fchoone! 

Wer ame Thierli Guetes gonnt, 
Dem wörd's der lieb Gott lohne. 

Der Sonne 'n' Ondergang. 

Zue,4? v’Sonn goht onder, hender grüene Berge 
Thuet noh und noh ehr Untliz fi verberge, 

No dv Stirn und d' Auge gligrivd® noh i d’ 
Welt, 

Im Freudeberg*) deid9 lueget fi dorso d'Schiibe; 

Du närrfhi Sonn, mad magſcht doch fo lang 
blübe, 

Heſcht denn die Fenjchter nöd ſcho mandhmohl | 
zellt? 

*) Gaſthaus auf der befannten Anhöhe gleichen Namens. 

| 

40 nur. 41 aud. 42 kommt. 43 die Brödlein, Brofamen. | 
44 einem. 45 Kleinen. 46 erfichen. 47 ſchau. 48 gligern, 

49 bort. 50 durch. 
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Säg, oder thuefcht viellicht der Werthin winke, 

Du möchtiicht gern noh gſchwind a Schöppli 

trinfe? 

Mad) gadoͤl nöd z'lang, es ifcht bald Ziit (8 
Bett; 

Sechſcht dört, der Mood? chont o ſcho Henned3 
vöre, 

Ganz münsliftill, er möcht di nöd gern flöre, 
„Wenn i fi no ſcho us de 'n’ Auge bett!” 

So tehnkt er,'s fchint, er mag di nöd wohl 

liide; 

Es ifcht nöd recht! zwor thuefcht ed4 du o milde 

Und gohſcht eweg, jo wie 'n' er neimedd chont. 

Dad ifcht a Päärli, do chont 's nie zuem 
chöſſe !ob 

Wer iſcht ächtö? d' Schold? das möcht i doch 
o wöſſe, 

Daß ehr denandss fo tuuſigs ſchlecht verſtond.o 

DODo het me's! jo, gſchwind hender d' Wolche 
'n' abe60 

| Derftecicht di jez, und thuefcht din Glanz vers 
grabe, 

Und ruebifcht6l us, — Gſchafft heſcht hüt, das 
iſcht wohr! 

Wie prächtig gähls? dört 's Chorn im Acker 

ſchwanket! 

Du heſch es g'färbt! ſäg, het's derss ächt o 

| danfet? 

No, mornsb chonſcht wieder, jelb Het jez Fei 

Sfohr. 

Es iſcht gär Mengs vielliht fin Dank noh 
ſcholdig; 

J mein, jelb65 Berrli, woss am Bom fo goldig 
Und ſaftig hangt, hets o vergeſſe, gelt? 
Doch zörnſcht em nöd, du biſcht di das ſcho 

gwonet, 

Es wörd met Dank nwöd jedi Wohlthot blohnet, 
Das weiſcht du wohl, 's iſcht ſo der Lauf der 

Welt! 

Jez iſch ſi abe! d' Wolche thuend ſi decke, 

Si ſchlüfts? i's Bett. „Schlof wohl und loß 

der's ſchmecke!“ 

'S wörd alls fo ſtill, und alles iſcht wie todt. 

51 nur, 52 Mond. 53 Hinten. 54 ibn. 55 irgendwo. 56 kuſ⸗ 
fen. 57 etwa, wohl. 58 einander. 59 veritehet. 60 hinab. 
61 rubeft. 62 gelb. 63 dir. 64 morgen. 65 jenes. 66 welches, 
67 fehlüpft. 

Der Sentis *) tehnft: was mag fi ächt 0 
mache? | 

Er Iuegt ’re noh, nei, nei, wie mag er lache! | 

Jez fchemt er fi,68 Ineg no, wie wörd er roth! | 

| 

Hans und Liieli. 

Ah, 's Lifeli ifcht Lieb und guet, 

'S het all69 an Heit’re frohe Mueth, 
Kei breevers get's uf Erde; 
A Gfichtli het's fo rond und voll, 

Herr Jeſes! mie wär's mer fo wohl, 
Chönnt mer das Meitli werde! 

J weiß nöd, wie 'n' i's mache cha, 
Es het gwöß mange höbſch're Ma 

Dm ’3 Liſeli ſcho buehlet; 
Frog i no a, fo goht's mer fuul. 
„Probier's, du Hefcht jo vrom a Muul, 

„Und bifcht jo wader g'ſchuelet!“ — 

„Ach Liſeli, i bett a Bitt!“ — 
„Bravo, brab, min Hand! ſewie,?d wa wirt 71% — 

„Ach, i darf's fafcht nöd füge; 

„J förche 'n' all, ich chäm fiz?2 fpoot, 
(„Nei, wie ’3 mer o im Herze fajloot ‚73) 

„Jchom no?4 dinet wege!” — 

„Was zettrijcht jez? I merk di jcho, 
„Ss fött”d® an Hüroths-Atrag cho,76 

„Belt, Hans, i ha's errothe? 

„Bas wörfcht jez wiiß, ad wie 'ne Wand? 

„Meinſcht, Hans, mer?” pajjid für anand? 

„Und meinjcht, es chönnt üs grothe?78 

„Heſcht öppe?s 'n' 080 a Bezli Geld?” — | 

„Selb! ha 'n’ i nöd!” — „Denn het's 
fcho gfehlt, 

„Wie witt mi denn erhalte, 
„Und wie ſecht'ss? met der Juged dri?“ — 

„Ach, d' zwanzger Jöhrli fend vorbil” — 
„So ghörſcht jo ſcho zue 'n Alte! 

„Biſcht öppe vo'me höche Stand?” — 

„D' Welt iſcht halt o mi Vaterland!“ — 

2) Der höchſte ver Appenzeller Berge. 

68 fi. 69 immer. 70 wohlan. 71 mas willft. 72 allzu. | 
73 fchlägt. 74 nur. 75 follte. 76 kommen. 77 wir. 78 und 
gerathen. 79 etwa. 80 auch. 81 das. 82 ſieht ee. 
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„Das will nob nö» viel füge, 

„So heſcht doch amelss gwöß a'n Amt?” — 

„Sebs ba 'n’ i o nöd! Poz verdammt, 

„Wie machſcht mi du verlege! 

„I bi nöd jung und bi nöd rich, 
„Bim Tuuſig aber mein’ i glich, 
„J bönnt eins glöcklech mache; 
„A bieders Herz, a treui Hand, 

„Das zellt noh meh ad Amt und Stand 

„Und deress Hochmucth-Sache!“ — 

„Bra, Hans! jez redfcht ad wie n'en Ma, 

„Und luegſcht mi friſch i d' Auge 'n’ a. 

„Jo, dewey6 thueſcht mer gfalle! 

„Heſcht du a bieders Herz im Liib, 

„So bin i herzlech gern di Miüb, 

„Du biſcht mer lich vor Alle!” 

’8 Meisfi. 

63 pfiift im Wald a Vögeli 
So recht us voller Broſcht, 

Es dönnt em gads? nöd möhler fi, 

Es pfiiſt met Herzes-Loſcht. 

'S het's nieneks glernt, het nie g'ſtudiert, 
Nie g'hört an Org'li-To, 

Bis 's dinneds g'ha bet, het's probiert, 

Ob's nöd chönn uſe To.90 

So pfiift's bald z'höch, bald guet und recht, 

Und bald a Bezli z’nüf, 

De 'n' andre Vögle grallı!3 nöd fchlecht, 
Hand! all grücft: „Meisti, pfiif!“ 

Und Meisli prüft, — es iſcht wohl wohr, 

'S dunkts manchmohl jelbicht nöd fchö, 

Doch tehnki's: jo no, es iſcht a Gfohr, 92 

'S iſcht mer nöd beſſer g'gee. 

J ſing, und mer iſch wohl debi, 

I mad’ fo guet i cha, 

Wer's nöd gern hört, gäng ſößss verbi, 

J rüehm's jo Niemert94 a, 

83 num einmal, wenigftend. &4 dat, 85 berlei. 86 den 

eg, fo, alfe. 87 geradezu. 8 nirgends. 89 drinnen. 
| 90 taffen. 91 haben, 92 v. i. gleichguttig. 93 fon. 94 Nie 

manden. 

Und fo gohl's fort a chorzi Ziit; 
Drof aber bont do bald 
Un Mufifus, recht glebrt und g'ſchiid, 
An Rohrſpecht, i de Wald, 

Der bet im höchſcht afudierte To 
Glisſs alle! omme grüchrt, 

Was dem sicht onder d'Chlaue cho,96 

Poz Tuuſig! das het's gipüert. 

Ach, Meisli, ach! wie iſcht der z’Mueth, 

Gelt, 's iſcht der angſcht und bang? 

Wenn di der Specht verwöriche9? thuect, 
Eo pfiifſcht größ nommess lang! 

Und richtig chont er gſchwind, ver Specht, 
Zum quete Meisli mi; 

(Je! das iſcht uf fi Möli99 recht 

Aprächtigs Waſſer gji.100) 

Ach! feit er, 's riißt mer d' Ohre n' ab, 

Wie du ſo ſchröcklech pfirfſcht! 

Tu meinſch c8 guet, i ſtriit's nöd ab, 

Gad!o! Schaad, daß d's nöd begrüfjcht. 

Die chlilo? Terz treffſcht mer jo ſaſcht nie, 

D' Spelime 'n' Ackörd gär, 

Jo, 's richtig Singe choſchtet Müch, 
Und för di iſch's no z'ſchwer! 

Vom Moll fpringicht du mer grad i'8 Duur, 
Ja lueg, das cha nöd goh, 

Dilos Pfiiſe 'n' iſcht nöd recht Natur, 

Und Chonſcht viel minder noh. 

Wenn d' ſingſcht, mueſcht Gi der felber alllos 

De General-Bap jchlo,105 

Sößlos iſcht vi Gſang an leere Schall, 
Und Niemert cha's vaftoh. 

Met dere Bröfel0? hont der Specht 
Zuem quete Meisli be, 

Und tehnkt, das Ghrötlil09 wär jez recht 

Verſchricke drab; — o jeh! 

Und 's Meisli ſtoht, met bangem Schnuuflos 

Los'ntto 's z'erſat a Bezlilll ab, — 

95 gleih. 96 gekommen. 97 erwiſchen. 98 nicht mehr, 
99 aur fein Muhlchen. 100 geweſen. 101 nur. 102 Fleine. 

103 vein. 104 immer. 105 ſchlagen. 106 fenft. 107 d. i. mit 
felbem Prahlen. 109 Krotlein. 109 Athem. 110 horcht. 

111 ein Biechen. 
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Und lohills a Pfeffli ab. 

| Eet!t4 do ifcht noh mangs Pfeffli cho,115 
Me het's ßoh manchmohl g’bört; 

Dells glehrte Narr het's ſchwätze To 
Und het ſi nöd dra kehrt. 

’8 Ulpeblüemti. 

En Gärtner fendt uf Bergeshöh 
A Blüemli zart uud fit; 
„O Blüemli, o, wie biſcht To ſchö! 
„J möcht di met i d'Heimet nehl 
Is Thal, is Garili mit” 

Und ſorgſam zücht er 's Blücmli us 

Us chüelem Grve-Scieof, 
Bringi's beim i's Gärtli, z'nächſcht am Huus, 
Riißt ringsom alles Uchrut us 
Und Siei, und Jäti? und Moos. 

„Jez, Blücwli, ſchlohf a chorzi Nacht 

„Sm enge Garicbett; 

„Doch wenn im Früchlig d'Sonne lacht, 

„Und Feld und Wald und Sur erwacht, 

„Senn, denn envach du met!” 

Der Wenter cbont,3 es ftörmt und fchneit, 

Und deckt mi Blüemli zue; 
Es iſcht em wohl, 's weiß nünt! vo Leid, 

Es ſchlohft wie i der Ewigkeit 
Und lid i ſüeßer Ruch. 

Doch, i der Erde ſtillem Schacht 

Bafı ’3 Blüemli gute Grund, 

Und wos im Früchlig d' Sonne lacht, 

Und Feld und Wald und Flur erwacht 
Und laui Löfili chond,? 

So ſchlohft mi Blüemli nöd allei, 

'S erwacht met liiſem Schnuuf,* 

Met Andre ſiirti's gern fin Mai; 

'S luegt uf, und — lobis en bange Schrei, 

Und weckt de Gärtner uf. 

1312 ruhig. 113 fäßt. 114 Seit. 115 gefonmen. 116 ven, 

1 nehmen. 2 Urfraut, auszujarenee Pflanzen. 3 fommt, 
4 nitte, 5 lie,t. 6 wie, alt, 7 kemmen. 8 Attzem. 9 laßt. 

„Ach Gärtner,” ſeit's, „mer ifch jo web, 
„Mer iſch fo jchwüel, jo bang, 

„Es trüibt mi fort uf d' Bergeshöh, 
„In Berge 'n' iſch fo heil, jo ſchö, 
„Sm Thal bliib i nöd lang!” 

Kum g'ſeit, fo treitiO a 'n' Engelehand, 

Bo Hinmeldgüeti voll, 

Mi Blüemli z'rock i's Vaterland, 
Auf d'Alpe ’n’ a der Felſewand; 

Wie woͤrd's em jez fo wohl! 

Es wacht und blücht i voller Pracht, 

Und rüeft dem Gärtner noh: 

„Bas bliibicht im Thal, i dunkler Nacht? 

„Do obe 'n’ iſch's, wo d'Sonne ladıt, 

„Chom, 's ijcht fo lieblech do!” 

DD Frau Sonn. 

Willkomm, Frau Sonn, i 'n' üfrem Land! 

Sendell tuuſig Mohl willkomm 

Met eurem helle Sommer-Gwand, 

Vergoldet om und om. 

Chr band i1? manche Tiebe Tag 

Gav13 nomme blicke To!14 

No, no, 's ſchint, üſri Noth und Shlag 
Sei i glidy z'Ohre yo. 

Doch ftill, mer wend 15 nöd ſchimpfe jegt, 
68 ftoht üs öbel a, 

Es iſcht en Einz'ge höher g'ſezt, 

Der eu regiere cha. 

Mas der befehlt, das muend16 ehr thue, 

Do cho, deil? wieder goh; 

Ehr hand Johr us Johr i fei Aueh, 

Und z'letſcht — kei Loh devo. 

„Jo jo, ehr liebe, närrſche Lüüt, 

„Yond!8 chr no 's Morre fi, 
„> bi i dere chorze Ziit 

„U manchem Ortli gji.19 

„Im Ungerland und im Tirol 
„Dei ba ’n’ i wader brennt, 

10 trägt. 11 ſeid. 12 Habt euch. 13 geradezu. 14 nicht 

mebr blicken laffen. 15 wir wollen, 16 muffer. 
18 lafjer. 19 geweſen. 

17 dort. | 
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„Daß amel?0 o de Sommer wohl 
„En Elfer wachſe chönnt. 

„Io Innfprogg bi ’n’ i fort alsg'mach 
\ „Bed Rom, dei ba? mi ehrt, 

| „Bi z’rof uf Ulm und Biberach, 

„sa Chorn und Gerfihte tebrt. 

| „Und wieder fort, im belle Glanz 

| „Im Lendli he und her; 
\ „Bald uf em NRhü,2? kim Eſelsſchwanz, 

„Bald z' Mette 'n’ uf em Meer. 

„Bald z' Neuyork, z' Warfchau, z' Modena, 

„3’ Paris und im Stroljond, 

„3 Berlin und z' Wien, z' Batabia 
„Und 3’ Londe ’n’ a halb Stond. 

\ „Dei neblet’8 doch! — ha denkt: Jes Gott, 

„Wenn i no wiiters wär! 

„Do dont der Oaiferwalder- Bott 

„Und brodlet?23 gſchwinds derther: 

„S Kantonsroth Rücſche Kätterli?« 
„Möcht morn a Möjyli?5 ha, 

„Drom halı!d om euren warme Schil, 26 

„Frau Sonn, redyt höflech a.“ 

| „No, fäg i, „wenn i's richte cha, 27 

„Sp will i recht gern cho;?8 

(„Ha's zwor ſcho Halb veriproche gha 2? 

„Der Elsbeth z' Waterloo.) 

„Der Bott der het vor Freude glacht, 
„get heimwärtd laufe [o;30 

„Ss ha min Pa gihwind richtig g’macht 

„Und bi noh vor em do. 

„Do hand3i ehr mi, chr liebe Lüüt 
| „Im grüene Gaiſerwald; 

„Doch band ehr Wöſche, henkid hüt, 
„Mueß wieder wiiters bald.“ 

Der Apollofalter und Ss Rösli. 

Uferweckt vom warme Srüchligsrege, 
Blattret froh und liecht uf duft'ge Wege 

20 einmal. 21 dort Habe ih. 22 Rhein. 23 plappert. 
24 Katharina. 25 morgen eine Fleine Waſche. 26 Stein. 
27 kann. 28 fommen. 29 gehabt. 30 laffen. 31 Habt. 

En Apollo, ſchö wie Silberftaub; 

Und zue jedem DBlüemli ifcht er g’floge, 

Und us jeden Chelchli bet er g'ſoge, 

Het fi g’inehrt vom füche Konigraub. 

Wo 'n' er be chont,32 ftoht em alles offe, 
Jedes Blüemli lebt in ftille Hoffe, N 

'S möcht jo gern, fo gern fi Schäzli fi, 
Schenkt em drom fo gueti Säftli i. 

Aber ad), Fum het's e33 welle fange, 

Kum met zarte 'n' Arme noh em lange, 

Kum het's g'lächlet ob ſim Schmeichelto, 

Huſch! jo flüügt der loftig Schelm debo. 

So vergoht en ſchöne, warme Sommer, 

Min Apollo het kei Raſcht, kei Rueh, 

Trinkt und flattret, kennt kei Sorg, kei Chommer, 

Aber endlech goht's dem Sterbe zue. 

Wiit im Thal am niedre Rofehaag 31 
Blücht a Nösli, g'wermt vom Sonnehuud), 

Und er flüügt met matten Blögelichlag 

He zuem Rösli, uf de Dorneftruuch, 
Bliibt Halb ftarr uf zartem Blättli hange, 

Ach, und 's Rösli meint, es bei3d ’n’ e g’fange. 

D wie lächlet’S, bebt vor ſüeßer Lofcht, 
Drodt de ſchöne Platt'rer eng und heiß a 

d'Broſcht. 

„Rösli, Rösli, loß di ziitlech warne! 
„S lohtss ji Mangs fo ſchnell vom Schii 

omgarne, 
„Macht fi 's Lebe leider ſelber trüeb.“ — 

„Ach, was mitt3? mer jez mi Freud verderbe? 
„Loß mi met em lebe, met em ſterbe, 

„Lueg,>8 er ifcht fo ſchö, jo guet, fo lieb!“ 

Dobed 39 wörds, es glenzid 40 tuufig Cherze 
Höch am Himmel in erhabner Pracht, 

Und fin ſchöne Liebling treu im Kerze 

Schlummret ’3 Nösli i der Sternenadht. 

Und am Morge luegt's met beige Blicke, 

Sanfte Miine, wo ſi l Alles fei; 
'S möcht em gern a Morgegrücßli nice, 
Und a Chöplid? — aber — Jes Marei! 

Er ijcht fort! fo rüeft's met heiße Threne. 

Ad, vergebes ſuecht's e Tag und Nacht, 
Bes zuem drette Mohl am Himmel d' Sonn 

erwacht, 

32 Hin fommt. 33 ihn. 34 Rofenhede. 35 Habe. 36 läßt. 
37 mwillt. 38 fhau. 39 Abend. 40 glänzen. 41 fein. 
42 Rüßchen. 
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Hu! do chrüücht met giftig g’fräß'ge Zehne, 
Chalt und nadt und ſchudrig wie der Tod 

D Zwiigli uf a Raupe ſchwarz und roth, 
Freßt dor's Mark und dringt bes tüüf zuem Herze, 
Ah, und 's Nösli, kum noh jung und ſchö, 
Lue, wie ringt's met bettre Todesfchmerze, 

S iſcht verwelft, do ifcht kei Hoffnig meh! 

Iſch's nöd fo ſcho manchem DMeitli g’gange, 
Het's nöd g’meint, em Engel fer fin Schaz? 

'S folgt feim Roth, doch fum a Johr vergange 
Und der Engel wörd zuer Tüüfelschaz, 43 

Freßt dor's Marf, und dringt met Gift zuem 
Herze, 

Ad, und 's Meitli, einjcht fo jung, fo ſchö, 

43 Raupe. 

Fafchingslied.*) 

Juhe, Faſenacht! 

Wo ſimmer morn! zMacht? 

Ime guete Gunzebach.? 
G'höres Pfanne chrache, 

Küechli ſind ſchu bache.“ 

*) Am Fafhings-Sonntag Abende wird dieſes Lied von 
‚ armen Seuten nach) uraltem Herfommen vor bem Haufe eines 

jeden Wohlhabenden in dortiger Gegend gefungen, wofür 
fie entweder ein Almofen an Geld, oder frifch gebadene 
Faſchingskuchen zum Lohn befommen. 

1 find wir morgen. 2 Name eines großen Wirthshaufes. 
3 ich höre. 4 gebaden. 

Lue, do liit's in bange Todesfchmerze, 

Ad, 's verwelft, do ifcht Fei Hoffnig meh! 

Haſcht'gi Liebi het jo Mangs ſcho elend g’macht, 

Bor de Sommervögle nemm di wohl in Acht! 

Rinderlied. 

Shemmifäger, 44 fchwarze Ma, 
Het e ſchwarzes Hempli a, 

Alli Wöfchere 5 vo Paris 

Ehönnids nonıme46 wäfche wiiß. 

44 Raminfeger- 45 Wäfcherinnen. 46 fönnen ed nicht mehr- 

| Mundart der Toggenburger im Kanton St. Gallen, 

Sammer äiß, 

So dani hät, 6 

Gämmer zwäi, 

'S früürt mi a d’ Bäi, 

Gämmer drüü, 

'S früürt mi a d' Knüü, 
Gämmer vieri, 
So chani häi maſchiere; 

Aber gämmers bald, 
Süß chunt? en Fuchs und frißt mer's Halbes 

5 gebt mir. 6 kann ich Heim. 7 ſonſt fommt. 8 bie 

Hälfte. 
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Beitrafter Kirfchenraub. 

'S iſcht ame! Sonntig giee? ond äben im 
Sommer im Chriejet,3 

So hät’d en Buebe-n-agmacht,“ wo=5 n=er 
en Chrieeboms uflueget,? 

Der hät dem Nochbure ghört, ond iſcht der 
äbe z’ChilcheS gſee. 

No fo Alettret der Bucb ufe,9 ond hät fi do 
banpli 19 erfoichtigt 

A dene höbſche Chriejene. 1! So dKont!? denn 
aber e Metter, 

As er's nüd achtet ond nüz13 a8 Chrieſi ond 

Chrieſi giebe. 
Jetz fchloht14 aber 's Wetter in Bom, a315 er 

im Schrecke gheit abe, 16 

Hät em aber nüz thue,1? weder gad18 e li 
hert aghoder19 iſcht er. 

Stoht er aſe?d tojem?! wieder uf ond lueget 
e fo an Vom ufe, 

„Nä,“ fät er, „göſcht?? en Lärmen om e 
fo e paar Ehriejil?3” 

1 an einem. 2 gemefen. 3 Kirfchernte, 4 d. i. läflern qer 
| mabt. 5 wie, ale. 6 Kirfebbaum. 7 hinaufſchaut. 8 zur 
Kirche. 9 hinauf. 10 d. i. weidlich. 11 Kirſchen. 12 kommt. 
| 13 nıdts. 14 ſchlagt. 15 das. 16 fallt hinab, 17 gerhan. 

18 als nur. 19 ein bischen hart abgeſeſſen. 20 fo. 21 ftill 
aus Beſchamung. 22 giebft. 23 Kirfchen. 

Der rechte Weg. 

Es ryt en frönte?! Heer dör's Appezellerland, 

Ond tröft en Buebe-n-a; er iſcht halt ohbe— 
kannt, 

So frohget er de Bueb: chom i de rechte Weg? 

„Nä, hasa,25” ſät ver Bucb, „ehr müend?6 

dejelbe Steg.” 

— So mueß i z'rock? — „Ni, ha-a,“ fät 
er wdter, 

„Gad?? 's Roß omdräyt,23 ond 

förfi29 ryte!“ 

wieder 

Die Kirchgänger. 

Zwee Nochbre hönds 80 abglegne gha,31 

J dChilche z’göhnd,32 ond ſönd fi gwa, 88 

Iſcht ahdeA—n-än zuem änc35 dio ‚36 
Ond gfröhget: wosticht 37 au met mer cho? 

So dont der äss im Sonntig-G'wand, 
Dnd hät ji39 Strüßli i der Hand. 

Wotiſcht mit? Do grift der z'erfcht in Sack, 
Ond jüt drof: Nä, i ha noh Barf. 40 

24 fremoer. 25 ein in ber Schweiz oft gebrauchter Aus- 
druck ver Berneinung-. 26 muffer. 27 nur. 28 umgeoreht. 
29 vorwartd, gerade auf. 30 haben ed. 31 abq legen gehabt. 

32 in die Kirche zu gehen. 33 ſich gewöhnt. 34 immer, 
35 d. i. Giner zum Ancern. 36 gekommen, 37 will, 

» 38 fommt ver Bine, 39 fein. 40 ich Habe noch Taback. 
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Entftehung der Ebenalperböhle*) 
und des Schußengelfeites. 

(Eine Bolföfage.) 

Es ſönd frügneri dei? bim Eſcher ommesn= 

ond uf der Ebenalp all Nächt e verzwihfleti 

Schaar Säresn=ond Drafe-n=omme grettesn= 

ond omme tanzet,. (ond der Töhfel feld iſcht 

au debei gfee,3 ) ond hönd der en Lärme-n-— 

ond e Oſchrää ghad ad wie gnarret, daß me’s6 
\ bes in Seealpfee abi? ghört hät. Ond do iſcht 

emol anere ſchöne Mohſchiinachts en Hands 

bueb,9 wo10 äbe gſohmeret!! hät, drob ver— 

wachet,? ond hät de Häxetanz äbe-n-au 

gſehe, ond hät e,13 wie billig, verzwahngt!“ 
loſchtig düecht. Do goht er zue der greufchte15 

vo dene Häxe-n-ani, 16 ond häter!? es goffe— 
riert, er möcht au methalte. Do ſät vie Häx: 

jo friili, ond get!8 em e Buech ani, ond füt 

em, er fol fi do innesn=onderfchrübe, daß er 

wöll ’3 Töhfels fee,19 denn töhrf er methalte. 

| Der Bueb hät aber die Pflenz20 waul kennt, 
ond nehnt?1 das Buch, ond goht met dei?? 
zuem Ejcher ani, gahd23 wo jes 3 Wildchöl— 

Oſtlich am einem fleifen Abhange einer Appenzeller 
Gebirgskette liegt eine Heine Kapelle, „das Wildkirchlein“ 
genannt. Von diefer Kapelle weg führt gegen Weften eine 
große Höhle auf eine große Wiefe hinaus, „vie Eb enalp” 
genannt, mo alljährlid das Vieh uberfommert. Zunachſt 
an diefer Alp liegt weftlich der „Schäfler”, cin fehr hoher 
Berg; von dort herab füplich gewahrt man in ſchauriger 

Tiefe den Seealp-See. „Eſcher“ ift der Name einer 
kleinen Bauernhütte, wenige Schritte ſüdlich vom Wildkirch- 
lein. Alljägrlih am erften Sonntag im Juli wird in biefer 
Kapelle Mefje gelefen, wozu fih immer fehr viele Andäc- 
tige einfinden. Diefer Feſttag heißt: „Schugengelfeft“. 
1 früher. 2 dort. 3 gewefen. 4 haben. 5 gehabt. 6 man «8. 

7 hinab. 8 Mondſcheinnacht. 9 d. i. Küherjunge, 10 welcher. 
11 d. 5. das Vieh den Sommer hindurch gehütet. 12 er- 

wacht. 13 ihn. 14 d. i. verteufelt. 15 größten. 16 hin. 17 bat 
| ihr. 18 giebt. 19 fein. 20 o. i. ven Firlefanz. 21 nimmt. 

22 dort. 23 gerade. 

cheliz‘ iſcht, ond onderſchriibt fi bi de dreu 

böhfchte Nemme,25 ond wie der Bueb die 

dreu höchſchte Nemme gſchrebe hät, fünd ver 

die Häxe verfloge, gahd recht wie bſäſſe, ond 

der Töhfel iſcht aſe?s gahd Hönderem zuni?? | 
aitande, ond hät em öber d'Achſle glueget.23 | 

Der hät i der Täubi?s ond im Schrecke gahd 
frifh met im Sag wöllesn-uf de Schöhfler 

ui,30 ond hät fi met ve Chlauesn=om apel31 | 

feicht i d'Felſeblatte-zn-ini Eammeret, daß er 

de Sprung recht faſſe hönn, daß me=sn=ämel 

fini Tate, wosn=er gmacht hät, jetz no im 

Selje ſieht bim Eſcher obi, i will en Chäzerse 

fee, wenn's nüd wohr iſcht; ’8 hät ſi aber 

glülig33 nüd möge g’gee3t met dem Springe, | 
der Narr hät fi fizss feſcht ihflammeret; do 

ſchlüüftss er bi Gott? i der DVerzwüflig zuem | 

Belfesn=i, ond der Buch metem Buch Schrett 

für Schrett nohi. 37 Hönderſchiss hät ver Tüh- 
fel do natürli nüd dörfe, ond ſchlüüft hatt 

sorwärts, vorwärts dör39 de Felſe-n-ini, bed 

er zletfcht of Ebenalp ufi cdyo40 iſcht. Deitt 

iſcht er do i d'Loͤft, ond der Bueb hät e gad 

noh gſehe hönderem Schöhfler ai Feije;43 jetz 
vom ſäbe-n-a“ iſcht do halt d'Ebenalperhöhli 

etſtande, ond hät me-n-alli Johr ame gftiifted5 

Tag e Feſcht deiobi, ond thuet ui46 wallfahrte 

ond zuem Schogengel bete, daß er die Töhfel 
ond die Häre nomme zunid? läß, ond Sorg 
hei 8 zuem Bääch49 ond zue de Lüüte, wo do 
obe fohmerid. 50 

24 Wilofichlein. 25 Namen. 26 fo. 27 Binzu. 28 ges 
haut. 29 Wuth. 30 hinauf. 31 um fo viel. 32 Keper. | 
33 gleichwohl. 34 geben. 35 ſich allzu. 36 ſchlüpft. 37 nach. 
38 binter fi, rüwärts. 39 durch. 40 gefommen. 41 dort. 
42 ihn nur. 43 hinab fallen. 44 von felbigem an. 45 an 
einem feitgefegten. 46 hinauf. 47 nicht mehr Hinzu. 48 habe. 
49 Vieh. 50 welche da oben überfommern. 

Sirmenicd, Sermaniens Völterflimmen. ®r. IL, 83 
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Seealper-Lied. *) 

Wo en Fuler iſcht im Land, 

So nendst er d’ Seralpfchueffad? n’ i d' Hand. 
Do freſſid ſeuss de Rohm eweg, 

Ond gend’4 de Chäs für fähtadd n’ eweg. 
Am Mogass ftöndd? fi früeh-früeh uf, 

Do fiehnd ji brandſchwaz vor Rauch us. 

Do nend=j’58 en ſchwaza Zigerd? her, 

Ond freſſid abo n'a, wie n'en Budelbär, 
Do faſſid ſeu n'e Suffablen a, 
Es bett e Sau e Wocha dra. 

Ond wenn jeu fahrid inn Mesmer6? uf, 

*) 68 wirb dieſes Sieb von den Hirten nad) einer ei» 
genthümlichen Weife gelungen. „Seealp“ ift eine Berg- 
weide am Seealp-See im Kanton Appenzell Inner Rhoden. 

51 nimmt. 52 „Schueffa” Hölgernes Schöpfgefäß, um den 
Rahm damit von den Milchnäpfen abzufhöpfen. 53 fie. 
54 geben. 55 feiften, fetten, d, i. von unabgerahmter Mitch 
gewonnenen. 56 Morgen. 57 ftehen. 58 nehmen fie. 59 der 
Fafige Niederfchlag nach der zweitmaligen Scheidung und 
nachdem der Käfe herausgenommen worden. 60 freflen ihn. 
61 Nachmolten, mit Ziger vermifcht. 62 Name des höchften 
Berges im Kanton Appenzell; au „Sentis“ genannt. 

So ſiehd dad Wetter ruch-ruch us. 

Seu lönd 63 das Wetter müperla, 64 
Seu thüend fäßt häfa n’ ond büderla. 65 

Ond wenn die Medli chöd 66 inn Mesmer uf, 

So trägid-ſ' de Rohm zuer Hötta m’ us. 

Seu hed's67 vil werder, as wißes Brod. 
Do homma lidid 65 d'Medla große Nohd. 

Ond wenn die Senna69 ſönd elter, ad alt, 
Ond bed 70 en groba, wißa Bard, 

Do lauffid ſeu de Medla noh, 

Daß d'Hoſa med?! dehenna loh.7 
Im Mesmer omma?“s ſönd v’Höttli chlein, 

Es dörfid Feine Mebli n’ ein. 

D’Senna bed e Gattig, 4 wie D’Häfellüs, 
Ond chrefiv75 hrügwis öber⸗ſ us. 

63 fie laſſen. 64 trübe, dunkel ausfehen. 65 buttern. 
66 die Mäpchen fommen. 67 Halten es. 68 leiden. 69 Alp⸗ 
hirten. 70 haben. 71 müffen. 72 vahinten laffen. 73 oben. 

74 Gattung. 75 kriechen. 

Mundart der Allemannsberger in Walzenhaufen 
im Kanton Appenzell, 

Volksſage. 

J Schwendi, a Stond hender Apazell, iſcht 
amol a Schloß ond im Schloß an Edilma 

gſi.! Der iſcht denn allpott? für ſinn Thurn 
abi gſeſſa. An Bueb iſcht do viil fürbi ggan— 
ga i d'Berg gi? Schotta“ hola. Der Bueb 

hed ſiba Gſchwüſchternis fah,6 ond iſcht gad? 

a Bröcklis wiit vom Schloß dehaama? gſi; im 

Rachchatobil!d haaßts. Der Vatter hed dört 
\ gmala nm’ ond bbacha.!I Jetz iſcht amol der 
Bueb am Schloß fürbi gganga, ond der Edil— 
ma bed a nm’ agredt, was der Vatter ond 

d'Mutter thüeid. Der Bueb hed em zer Ant» 

wort gge:13 „Der Vatter bacht ehggefjes 14 

1 gewefen. 2 allemal, auch: manchmal, dann und wann, 

oftmals. 3 gehen. 4 Nachmolken. 5 Geſchwiſter. 6 gehabt. 
7 nur. 8 eine Heine Strede. 9 daheim. 10 Rehetobel, eine 

| außerrhobifche Gemeinde, jenjeitd der Goldach; „Tobel“ 
bedeutet: Waldſchlucht, Engthal. 11 gebaden. 12 hat ihn 

| angerevet. 13 gegeben. 14 eher gegeffenee. 

Brod, ond die Muetter macht bös of 608.15 

Der Edilma hed 016 wöla wiffa, was d'Red 
in fi hei,17 ond do ifcht er inna worda, daß 

der Aalt dad Mehl, wo=ner!8 verbadje, nöd 

zzallt19 Hei, ond die Aalt Bletz?d i=na ver— 
ſchrenzts Bickli Hääß 21 büezi.?? Wie do der 

Edilma gfrooget bed, us weſſa Grond fi das 
thüeid, bed der Bueb gfeid: „Eba doromm, 

dag d'üs?s aalld Gelt nehfcht.”*4 Der Evil- 
ma bed em do tträut, er wöll d'Hönd a=na 

raaza.25 Der Bueb gohd hee,26 ond verzelft 
do aalld mitt-anand. No fin Datter gin?? 
em a Nööthli a, er ſöll gad?s a n’ anderſch 
Mohl Taaſa?s onderfchüberfchi30 träga, ond 
a Katz dri tho.31 Der Bueb machts aja,3? 

15 d. h. Flicken auf Flicken. 16 auch. 17 habe. 18 wel- 
ches er. 19 nicht bezahlt. 20 Sappen. 21 in ein zerrifjenes 
Stück Kleidung. 22 flife. 23 du une. 24 nimmft. 25 an 
ihn reizen. 26 heim. 27 giebt. 28 fogleich, ohne Umftände- 
29 Butten, die wie Trageföorbe auf dem Nüden getra« 
gen werden, 30 unterft zu oberft. 31 thun. 32 jo, aljo. 



wird im Winter — welche den Sommer 

| trägt ein Hemde, um anzu 

MR. der Allemannsberger in Walzenhaufen im G. Appenzell. — Appenzeller Fieder und Volksſprüche. 

ond gohd do ena Meg 'm Schloß zue. 
Edilma ftellt a33 wider z'Red: „No, du Witz- 

nafa, jela,34 kaajcht35 mer ſäga wederſch, hand 

D’Agefchta36 meh wiiß over ſchwarz Federa?“ 

Der Bueb ſeid: „Meh ſchwarz.“ — „Wo— 

romm?“ — „Wil halt d'Tüfil mit de Zwing— 

herra meh z'ſchaffid?? Hand, as d'Engil.“ Do | 

1ohd38 der Edilma d'Hönd aab; der Bueb lohd 

d'Katz uſa. D'Hönd fpringid der Kat noh, 

ond der Bueb hed amig39 o möga lacha; aber 

er bed fi de gnotha Weg0 ’3 Tobil4l abi 42 

33 ihn. 34 wohlan, nun. 35 fannft- 36 baben bie Elfiern. 
37 zu fihaffen. 38 läßt. 39 mohl, denn doch. 40 den genö« 
thigten Weg, d. b. ſchnellen Schritres, eilig, Hurtig. 41 
Waldſchlucht, Engthal. 42 hinab. 

Appenzeller Lieder 

Sommer ond Wenter.*) 

J tretta i die Stuba wohl 
alzue fejcht, 

J grüeza! mine Herra n’ond ale mine Gefcht. 
Wor? ich En over de n'Andera nüd grüeza, 
Wär ich Fein rechta Sommer nid. 

Alde,3 alde, der Ehen Mai, 

Der Sommer ifcht fai. 
Menter Ich bin ver Wenter aljo fromm, 

5 füa de Schnee im Feld heromm. 

Alde, alde, ver Herra Mai, 

Der Wenter ifcht fai, 

Sommer. Wenter, du bifcht en arga Vogel, 
Du tribfcht die Wiber wohl hinter de n’Dfa. 

Alde, alde, der Ehen Mai, 

Der Sommer ifht fat. 

Sommer. 

*) Vergl. Appenzellifcher Sprachſchatz, herausgegeben von 
Dr. Titus Tobler. Züri, 1837. Dieſes Singgeipräch 

und Winter vorftellen, in Begleitung von vielen 

Der gmacht. 

do z'Tod gſtocha. Ma Fa ſi's tehnka, der Vat— 
ter vom Bueba bed do vor Rooch 46 völli 

ggiret,46 ond Die ganz Puurfamed? zämma— 

tho.48 Es fünd dem Edilma do Füeß macht 
worda, 

Schloß uusflacka. 

43 nad. 44 ihn da unten eingeholt. 45 Rache. 46 ges 
knirſcht. 47 Bauerfchaft. 48 zufammengethan. 49 Hinauf. 

5 

Kindern, vorgetragen. ‚Der cn Eomme vorftellende Mann 

deuten, ed fei jo warın, daß man 
barhemd ausgehen durfe. Er halt in der einen Hand einen 
Baum mit Birnen und Apfeln, mit in Flittergold gehüflten 
Nüffen und mit flatternden Bändern; in der andern Hand 
einen vielfach gefpaltenen Knüttel, Der andere Mann hat 
als Winter einfache winterlicbe Kleidung, übrinens einen 
Knüttel wie der Sommer, welcher bazu dient, nad) jedes 
maligem Abſatz dem Andern damit auf die Schulter zu 
klopfen, daß es laut patſcht. 

1 grüße. 2 würde. 3 immervar, 

und Polksſprüche. 

MWenter. Sommer, du bifcht en ardligat 

Lur, 

Du machſcht de Wibera die Mileh fo fur. 
Alde, alde, ver Herra Mai, 
Der Wenter ifcht fat. 

Sommer Wenter, 

weſſa? 
Du heſcht jo Hoſa n'ond Hemp verreſſa. 

Alde, alde, u. ſ. w. 

Wenter. Wenn du wittd e Fueder lada, 

Moſcht du Heu ond Gabla haba. 
Alde, alde, u. ſ. w. 

Sommer. Wenter, ilos mi bo der nüd pocha, 
Ich cha mi Soppa n'im Ofaloch chocha. 

Alde, alde, u. ſ. w. 

Wenter. Sommer, wenn du no thäteſcht 

hondert Johr leba, 
Thät der i meine Tochter nüd geba. 

Alde, alde, u. f. w. 

Sommer. Wenter, deine Tochter begehr 

i nüd, 

Sie iſcht chropfet ond bbogglet? ond ſöffs nüd gſchid. 
Alde, alde, u. ſ. w. 

Wenter. 

613,9 
Ci hed vil Lüs ond Flöh im Pelz. 

Alde, alde, u. f. m 

4 fonderbarer, 5 willit. 6 lajje. 7 budlig. 8 ſonſt. 9 Eliſabeth. 

659 

Der Edilma, nöd fuul, iſcht ent mit— 

| ten Spiieß noi,43 Hed m donna Überfo44 ond 

ond er hed nöd möga uf de Fehnera= | | 

jpig ui49 Fo, fo bed er ſcho gſeha ’3 Füür zuem | 

was möttefcht denn | | 

Sommer, du hefcht e n’ ardlige 



Appenzeller Lieder und Volksfprüde- 

Sommer. Es hend !0 jo bald St. Jofebetag, 
Dann fehneid i mei Korn n’ond Waißa n'ab. 

Alde, alde, u. ſ. w. 

MWenter. 
oil u, 

Ond madja mim Oretli guet Nudla drug. 

Alde, alde, u. ſ. w. 

Sommer. Jetz chond bald ver St. Bart» 
lemestag, 

Dann ſchött i meine Epfel ond Berall n'ab. 
Alde, alde, u. ſ. w. 

Wenter. Ondſchötteſcht vil ab, ſo led i vil uf, 

Ond leſa dem Gretli die ſchönſchta druß. 
Alde, alde, u. f. w. 

Sommer. Es chond jo bald St. Michelstag, 
Dann ſchneid i meine reiffa Trauba n'ab. 

Alde, alde, u. ſ. w. 

Wenter. Schneivefcht vil ab, jo trod1? 

i vil ug, 

Ond brings mim Gretli, ond trinkes i us. 
Alde, alde, u. ſ. w. 

Sommer Wenter, ſchäd!s di dörla v 
Stobathör aus, 

Du machſcht en Gſchmackt, 15 daß iſcht en Graus. 
Alde, alde, u. ſ. w. 
(Der Winter geht zur Stube hinaus.) 

MWenter (außer der Stube). Ah, Sommer, du 
heſcht jo eba Recht, 

\ Bi816 du der Herr ond i der Chnuecht. 
Alde, ale, u. |. w. 

Sommer Ach, Wenter, chomm nur wis 
der herein, 

(der Winter fommt, und jie jingen nun beide mit einander, 
der Eine Disfant, der Andere Sekund.) 

Wir wollen mitenand guet Ojella jein. 

Ond büt du mer die redjte Hand, 
Wir wollid 17 mitenand i fröntel8 Land. 

Alde, alve, der Ehen Mai, 

Der Sommer iſcht fai. 
Es flügt e Vögeli wohl über dad Dach, 
Meri9 wünſchid enand e guete Nacht. 

Alde, alde, der Herra Mai, 

Der Wenter iſcht fai. 

10 kommt. 11 Birnen. 12 prefie, keltre. 13 ſchere. 14 durch. 
15 Geruch. 16 jei. 17 wollen. 48 „front“ fremd. 19 wir · 

Schneideſcht vil ab, fo treſch | 

Hirtenlied. 

I gohna?o gwöß of Chanalp, 

Dei ui?! fahrt mi Schägli bald 

Mit achtzeha Chücha ond mit ema Stier, 

Ond melecha?? thued er gab?3 no vier. 

Mi Schägli fahrt of Ebanalp 
Mit achtzeha Chücha, gönd?4 fibazeha galt.25 

MWorom bed erjch?6 doch ergalta loh?27 

Zuer Spine goh,?8 hed nöther thue. 29 

Mi Schätzli ifcht e Höffertli,30 
Ond hed e bochſigs Löffelt, 

| 25 „galt“ wird von Kühen g 
| 26 er fie. 27 lafen. 28 d. i 

E bochſigs Löffeli ohne en Stil, 
Ond ſchmotzig Sennasl ged83? gad bil. 

Grüez mer du de Sennabuek, 
Schottass n’ond Milech ged er mer gnueg. 
Wenn er mer gnueg Schotta n’ond Milech geb, 
Goh-ni3d mit-tem Senn gad nüd i's Bett. 

208,35 was bed mer's Schäßeli gredt: 
Gr hei36 jeg en ſchöna Huffa Vech, 37 
Er hei jeß au ſcho meh as halb 

Sad dem Heifchis Joggeli 33 zzalt.39 

Ond los, was hed mer's Schägeli gfäd: 
Gr hei no meh ad zwänzg Näpf, 
Sie feiidd" au no nüd fo wüejcht, 

63 jei au fen deronder bbüezt. 41 

Mine Muetter chiber4? mi, 

Wenn i bi de Senna bi; 
Bi de Senna bi=ni gern, 
Hür43 no lieber weder44 fern.25 

Der Senn gohd ge jchlofa, 

Der Handbueb45 gohd ge ftofla,#? 

Der Senn gohd ge müberla,4® 
Der Handbueb gohd ge büberla. 4° 

* — — 14 

20 gehe 21 dort hinauf. . 23 nur. 24 gehen. 

per @hliehten einen Beſuch 
| maden. 29 gethan. 30 ein Soffartlein, d. i. Hoffärtig. 
| 31 Alphirten. 32 giebt es. 33 Nachmolken. 34 gehe ic. 35 

| 
| 
| 
A 

böre. 36 habe. 37 Haufen Vieh, Heerde Vieh. 38 Jakob. 
39 bezahlt. 40 jeien. Al geflickt. 42 ſchilt. 43 heuer. 44 als. 

45 vor einem Jahr. 46 d. i. der Unterhlet. 47 ven Diift in 

Heinen Häufcben, die in ziemlich regelmäßiger Entfernung | 

von einander flehen, zur Dungung des Bodens auftragen. | 

48 ſauertopfiſch jein, 49 buttern. 

feine Milch geben. | 



Appenzeller Fieder und Volksfprüde. 

Adaso bi-ni loſchtig gſee,oͤl 
Ond ada bi de Lüta, 

Ond wer merſch nüd verträga mag, 
Der ſöll merſch gads? verbüta. 

Goh-ni ui,53 goh-ni ai, st 

Goh⸗-ni hin, goh-ni her, 
Denk i gad alawil: 

Wenn no 's Schätzeli bimmer wär. 

| Der Vatter hed gfeit, 
3 jöll 's Chindli wiega, 
Gr well mer all Morga 
Drü Eier ſieda. 
Do füt er mer drei 

Ond freßt mer 055 zwei. 

Der Tüfel ſöll wiega 

‚ Dm e meinziges Gi. 

Babeli, wo biſcht gefchter afi? 
Sender em Hus im Gärtli, 

Wer ifht aber bi der gji? 
Der im graua Bärtli. 
Mas bed er aber bi der th0256 

Gſoffa n’ond afreffa ond 's Gelt vertho. 

Bed£,57 hefcht weder Mehl no Sed, 
Weder Roß no Foli, 

Gohſcht mit de Chaya z'Möle. 

Min Schak iſcht an Weber 

Ond an Schiffliſchießer; 

Wett a58 vil lieber, 
Daß an Bedibüeger.59 

Meitli, bi860 gfchiver, 
Ond tanz mit fem Schniver; 
Tanz du mit mir, 
J ha Liebe zu dir. 

50 immer. 51 gewefen. 52 nur. 53 gehe ich hinauf. 54 Hin- 
| | unter, 55 audy. 56 gethan. 57 Bader, 58 wollte ihn. 59 Topf- 

flicker. 60 fei. 

Heſcht gment, du feiejcht höbſch; 
Sicht aber nüd wohr, 
Biſcht chropfet ond bboggletbl 

Ond heſcht e roths Hoor. 

Mena 6? n’ond nüd weſſa, 
Hed ſcho Menga63 Gicheffa. 

Ond loſchtig, ihr Bueba, 
Tiroller Hand 64 Chröpf, 

Si trägids65 über d'Achsla, 

Mie d’Bettler die Se. 

Süeß Opfil find roth, 
Sind Cherna drenn, 
DMeitli find treu, 
D’ Bueba glaubids gern. 

An ſura Holzöpfil, 
An bittere Chern, 
Wie chüſſa die Bueba 
Die Meitli ſo gern. 

Wißa Wi66 ond Branntewi, 

Ond Waſſer abs? der Roͤhra, 
Ond, Bueba, thüend 68 mer d'Schnorraso zue, 
J mag i nomma föra.70 

J ha e Chüeli ond e Chalbeli 

Dnd en Eſel dabei, 

'S ijcht nüd vil dra glega, 

Wer der Vorſinger fei. 

Mer de Pfenni nüd Falt, 1 
Ond de Schwebel nüd fpalt, 
Ond v’Bedeli”? nüd ujaftricht, 
Werd nüd rich. 

61 budlig. 62 meinen. 63 Manchen. 64 Haben. 65 tragen 

| 

fie. 66 Wein. 67 von. 68 thuet. 69 das Maul. 70 euch nicht | 
mehr hören. 71 aufbewahrt. 72 die Töpflein. 



Appenzeller Fieder und Volksſprũche. 

Sa chärtlet, ba cheglet, 
Ha 's6Geltli verſpillt, 

Ha d'Meitla nüd gliebet, 

Jetz fönd fi fo wild. 

Hei ufi, bei abi 

Dem Schwobaland zue. 
Mie tanzid die Meitla, 

Wie chlepfid?s die Schue. 

ZApazell ond zrHerifau 
| Sönd die Mätla wohlfel; 
Ma ged74 e ganzes Hüsli voll 
För e Schögli”d Polver. 

Min Vatter bed gſäd, 
Das Tanza fei Sönd, 
Ond do ha=ni verſtanda, 

Wenn i's no?75 chönt. 

Min Scha&, der ifcht taub,” 

Er weißt nüd: woromm; 

Wenn i wider zuesnem?® chomm, 

Sp wil i froga: woromm. 

Min Schag, der iſcht taub, 
Mag nomma?9 lacha ; 
D'Liebe iſcht bbrocha, 

Iſcht nomma z'macha. 

Dur '6Gäͤſſeli Bi=ni gganga, 
Dur 'sGäſſeli goh-ni meh, 
Maiteli ha-nidd gliebet, 
Schöne Maiteli lieb i meh. 

Tardi i, Muetter, tar i, 
Zar i bit zuer Spini?®? 
Tar i nüd die ganze Nacht, 
Tar i doch a Wili? 

73 Happen. 74 giebt. 75 Schußlein. 76 nur. 77 zornig, 
böfe. 78 zu ihm. 79 nicht mehr. SO Habe ich. S1 darf. 82 vi. 

ver Geliebten einen Beſuch machen. 

Am z Nacht iſcht es tunkel, 
Die Tänneli ſönd fehwarz ; 

Ond e Schäßeli much i ha 

De Lüta zuem Trab. 83 

Goh=nidd wit uft, 

So ha=ni wit he, 80 
Goh -ni doͤr's Gäſſeli, 

So ſtechid mi d'Ste z86 
Goh-ni dör d'Wes, * 
So netzt mi das Thau, 
Ond blib i dehema, 

So krieg i e kess Frau. 

Min Schak ijcht Fein Zuder, 
Wie bi=ni$? fo frob; 

Sonſcht hett-i-ga ggeſſa, 
Jetz ha⸗ ni⸗gaꝰo no. 

Eſchlis Betzeliꝰ! lieba, 
Das iſcht jo nüd Sönd; 

Das hed der Herr Pfarrer 

Offem Chänzeli verchöndt. 

Hei ufa, hei aba, 

€ Dienteli?? mueß i haba, 

E hübſchs ond e freiß93: 

Es gilt e Halbbaga, 

J frieg emol eis. 

Weba mag nüß94 geba, 
Spuela mag nüd fuera,9 

Spinna mag nüß bbringa. 

Gelt, Vatter, gelt, Mutter? 

Schös Meiteli bi=ni, 
Nöd bugglet,?6 nöd dhropfet, - 
Kay? Mengeli ba=ni. 

83 Trotz. 84 gehe ih. S5 Heim. 86 die Steine. 87 
Wieſe. SS ich Feine. 89 bin ich. 90 babe ich ihn. 91 ein 
Heines Bischen. 92 Madchen, Dirnlein,. 93 ein freundliches, 
94 nichts. 95 nahren. 96 budlig. 97 fein, 



Appenzeller Fieder und Volksfprüde- 

Loſchtig ifcht mi EIfi,98 
Wenn i füg, i well fi; 

Wenn i ſäg, i well fi nöb, 
Gohd fi i's Bett ond chüßt mi nöd. 

Wenn i a Burahäpli wär, 
So wett? ı lerna mufa, 

Am Dbev100 ſpot 18 Lädeli goh, 
Am Morga wider ua. 

Anna Babali Gumpisbira, 

Mach di hender em Ofa füra; 

ren 

Hender em Dfa ijcht Fan Blatz, 

J der Guutſchalol iſcht din Schatz. 

Treu bi-ni, treu blib i, 
Treu ha-ni's im Sinn, 
Treu blib i mim Schägeli 
Im Ausland ond Inn. 

Ei wie bi-ni jo liederli, 
Ei wie bi=ni fo tomm, 

Ha n’emol gär e ſchös E anf, io 
Jetz chomm i fo Tieverli103 dromm. 

Hei ufi uf d'Alp 

Zue de wißa Schümmil, 
Die lufchtiga Bueba 

Chond 104 ale in Himmil. 

Drei hölzi Halbbatza 
| Ond e gleſige Ehue, 

Dad gid mer min DBatter, 
Wenn i heuratha thue. 

E Johr ifcht nüd Tang, 

Do heurathen wir zamm, 
Da wirſcht du mei Frauli 

Ond i halt dei Mann. 

93 Ellſabeth. 99 wollte. 100 Abend, 101 Bett. 102 ge— 
habt. 103 fo leicht Hin. 104 fommen. 

3 bi man Zemmerma, 
Ha weder Hus no Gamet, 105 

Ha 'sHolz inn Berga n'oba 
Ond fas106 dahama. 

Min Schatz iſcht en Engel, 
E herzig ſchös Chend; 

J wött a107 treu lieba, 
Wenn i bi=nem fee108 Könnt. 

Ach, herzig ſchös Schägelt, 
Mie gfalljcht mer fo mohl, 

J will di Tieb haba 

Bid in den Tod; 

J will di lieb Haba 
In Freud ond i Leid, 
Bis i8109 der Tod vonenandera ſcheidt. 

Ond, du herzig ſchös Schätzeli, 
Gedenk du an mi, 

Ond es iſcht dir e n'Andere 
Vil lieber als i, 
Vil ſchönner als i, 
Ond, du herzig ſchös Schätzeli, 

Gedenk du an mi. 

Min Schaf iſcht ZBernig uf, 
Ond i bi hinna; 110 
Min Schag thued tanza duß!11 
Ond i mueß fpinna. 

Anna Babali Zizizi 
Gohd inn Bach ond pußet ji; 
Wenn i no das Ortli wißt, 

Wo das Anna Babali ghöcklet ijcht. 

D'Sonn ſchint, 'sVögeli fingt, 
'sVoͤgeli höcklet!12 uffem Lada, 
DMuetter iſcht gi bada, 

Der Vatter iſcht i's Wirthshus 

Ond trinkt ale Tröpfli us. 

105 weder Haus noch Hof. 106 feines. 107 wollte ihn. 
112 fist. 108 fein. 109 uns. 110 Hier innen. 111 draußen. 



' 664 Appenzeller Fieder und Volksfprüde- 

Mend113 fanga a huſa, Ond eigeli guet Schnig; 
Mend 'sChätzli verchauffa, D'Bueba ſönd nebes, 120 

Nond ſelber mufa. Ond v’Nätla find nüg.121 

Jond mi Schägli Eigeli guet Epfel | | 

Mi Schägli iſcht chomma, 

Wie bi-ni jo frob, 

Er büt mer fi Hand, 

J jöll ſaga So So. 

Das Wiegeli beim Bank, | 
Das Pfänneli beim Stiel; 
Necht1?? Ha=ni nuͤd gichlofa 

Ond binecht123 nüd il. 

Schwarzbru ſönd d'Haſelnuſſ, 
Ond ſchwarzbru bi-ni, 

Ond wenn mi Einer lieba will, 

So mueß er ji wie=ni.114 

Wenn i jung bi, bi-ni Tufchtig, 

Iſcht Tanza mi Freud; 
Wenn i alt bi, wil i frob fi, 
Menn Nemert nünt 124 feid.125 

Mi Herzli iſcht zue, 

Es cha's Niemert ufthue; 

En enziga Bueb 

Hed de Schlöffel dezue. 

Hans Joggeli Spillma, 
Legg v’Höfeli Iep115 a, 
Nemm ’SGigeli i beid Send, 

Ond fpring mit i all Wend. 

Anna Babali, lopf!é de Fueß, 
Wenn i mitster tanza mueß; 

Tanza thue=ni nüd ale, 117 

Anderſcht du lopfeſcht au e Be. 

Gueta wOben Juntpfera Bas. 
Großa Di err Vetter. 
Hand ee a: Nacht? 
Nei, mer hand 
Sind die Better no nöd gmacht? 
Nei, mer hands vergefja. 

Mer find die ganze halbe Nacht 

Uffem Lädeli giefla. 
Ond wie der Loft!ſ8 gohd, 

So ſchwenk i min Huet; 

J lieb ke neus Schätzeli, 
Das alt iſcht mer guet. 

Ai 

Siſcht — ſit's gregelet!27 hed, 

Die Tanna tröpflid jo; 
J ba n’emol e Schägli gha, 

J wett, 128 i bett ed no. 
J ba gmeint, i heills e Schägeli 
So hübſch ond au fo fein, 
Do hen merſch jo der chüiele Wind 

Wohl über d'Heide gweit, 

Wohl über d>Heid, 
\ Wohl über de Bodaſee, k 

Jetz trau i au mi Lebalang 
| Reina Bucba meh. 

3'Zita bi⸗ni liederli, 
3'Zita bi-ni guet; 

ZZita ha⸗ni Strömpf ond Schue, 
Z'Zita no ken 128 Huet. 

Nacht. 124 Niemand nichts. 125 fagt. 126 Habt ihr. 127 413 muffen. 114 wie ic. 115 verfehrt. 116 hebe auf. 
geregnet. 128 ich wollte. 129 noch feinen, nicht einmal einen. 

! 

120 etwas. 121 nichts. 122 geftern Abend. 123 viele | 

| 117 nicht allein. 113 der Wind. 119 habe. | 



Jond mi altes Wib 
Huſid gär übel, 

Hufid ſcho ſiba Johr, 
Hend130 no Een Chöbel. 

3 Apazell demetta n'im Dorf 
Stohd e grüene Lenda; 
Hd e Metel131 d'Schooß 182 verlora, 

Jetz cha fi fi nomma133 fünda. 

Zue der bi-ni gganga, 
Zue der heds mi gfreut, 
Zue der goh=ni nomma, 

Der Weg ifcht mer zweit. 

Schlof, jhlof, Chindli, ſchlof, 
Onder de Wiega ſönd zwe Schof, 
En ſchwarza n'ond en wißa, 

Gr134 wut135 mer 8hindli bißa. 
Wehr, wehr, Muetter, wehr, 

Daß er mer 'sChindli nöd verzehr. 

J gohna136 us inn Garta, 
Ond ſchaua n’Ales a; 

I ha n'en Schatz im Garta, 
De n'i nöd lieba cha. 

I ha gär e ſchös Henneli, 

Es läd 137 wonderfchöne 21,138 
Mas wil i lang hüfela? 

J bi eba n’ale.139 

En gueta n'Omm 140 
Sicht nüd z'chromm. 

Über 'sWaſſer iſchi gfahra, 
Das Schiff hed ſi treit; 141 
Wär ſchad um das Meitli, 
Wenn's onderi14 wär Feit.143 

130 haben. 131 Mabchen. 132 die Schürze. 133 nicht 
mebr. 134 in der Appenzeller Mundart fagt man nämlich 
„der Schof” für: das Schaf. 135 will. 136 gehe. 137 legt. 
138 Gier. 139 allein. 140 Ummeg. 141 getragen. 142 Hin- 
unter. 143 gefallen. 
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Hübſch ond fi ond ordeli 

Bhüet mer, Gott, mi Babali, 

Bhüet mer, Gott, fi omm ond omm, 

Bis i wider zue=nerid4 homm. 

Lufchtig, wenn mer145 Tedig find! 
Es wird i8146 ſcho no chrenka, 

Wenn fibni i der Wiega find 
Ond achti uf de Benfa. 

Kita, rita Rößli, 

ZBada miiſcht e Schlößli, 

ZBada miſcht e goldigs Hus, 

Es luegid 147 drei Jungfraua droß. 
Die erſcht ſpinnt Sida, 

Die ander chratzet Chrida, 148 

Die drett ſpinnt Haberſtrau, 

Bhüet mer, Gott, mi Büebli au. 

Meitli, thue 'Lädeli zue, 

Es honnt149 en Franzos; 

Hed rothe Spitzhöſeli a, 

'S Voderthal 150 Hennadra. 
Meitli, witt 131 au en Ma? 

Tra la Ia la. 

Mo fond die Spillüt, 

Daß Niemert nünt152 Hört? 

3 glob, der halt Wenter 
Hei ale erfrört. 

Drümol om v’Schitterbiig, 153 

Drümol om's Hüsli; 

Drü brune Nägeli 154 
Gend155 au e Strüßli. 

Krutſuppa chocha, 

Stockdick vo Brocka, 

Freſſid 106 ſuber uf, 
Das iſcht aller Wiber Bruch 

144 zu ihr. 145 wir. 146 uns. 147 ſchauen. 148 Kreide. 
149 fommt. 150 Vordertheil. 151 will. 152 Niemand 
nichts. 153 Holzftoß, Scheiterhaufen. 154 Nelfen. 155 ge» 
ben. 156 freflen. 

Birmenich, Sermaniens Bölferftimmen. Bd. IL, 



| 666 Appenzeller fieder und Volksfprüde. — M. im äufern Pregenzerwalde in Vorarlberg. 

' und v’Sunne lutter Sprüng und Gpaute® 

rous, Fragt ji hiuterm?0 Ohr und ſeit eubli: 21 

Goh=nil5? wit ufi, 

So ba=ni wit he, 108 

Ond ha=ni fe Schägeli, 
So lig i ale,159 

Ond ba=ni fe Bett, 

So lig i im Stroh, 

Denn ſtecht mi fe Federa 

Ond bift mi fe Floh. 

I 
I 157 gehe ich. 158 Beim. 159 allein. 

Juhe, bald cha- ni mwiba.160 
Juhe, was wett 1öl i meh? 
I ha na Chue, a Chalb, a Rend, 
A hübſches Wib ond bald a Chend. 

Juhe, jube, jube! 

160 ein Weib nehmen. 161 wollte, 

Mundart im äußern Bregenzerwalde in Vorarlberg. 

Erzählung aus dem Munde des | 
Volkes. 

„Vor eme Dorf iſcht e großes Grucifir 

am Weg g'ſtaude, wo d'Lüt im DVorbeigau? 
e Paar DVaterunfer beatet hHaud,3 noh und noh 
heat es aber der Reage! gauzd ausg'wäſche, 

dring? g'machet. Der Pfarrer lohts für's 

aute? us eme Stuck Houz10 e neüs und e 
jchönere® made, die Boure ſiudU aber it12 
meh jo ſtauls bliebe, um ihr Vaterunfer z'beate. 

Der Heer!« frogt emohl uen15: worum fie 

nit meh wie vorher döut!s bim neüe fchöne 
Herget1? beatet?18 Der Bour will lang it19 

„Jo, mir haud?? de23 neüe noh a3 Birebom 24 
g'kannt.“ 

*) Der äußere Bregenzerwald zahlt fünf Pfarrdörfer: 
Lingenan, Hüttesau, Langenegg, Krumbady und Sibrat- 
gfäll. Das bayeriſche Bergborf Balderſchwang ift auch noch 
zum äußern Bregenzerwald zu rechnen. 

1 geftanden. 2 Vorbeigehen. 3 Haben. 4 Regen. 5 ganz. 
6 Spalten. 7 drein. 8 laßt · 9 alte. 10 Holz. 11 find. 42 nicht. | 
13 fichen. 14 d. i. Pfarrer. 15 einen. 16 dort. 17 Herrgott. | 
18 beten. 19 nicht, 20 ſich Hinter dem. 21 endlich. 22 wir | 
haben. 23 den. 24 noch als Birnbaum. | 

Das Storchneft. 
Kind. 

Guck, Dammele!®5 wie alfet?5 pour?” das 

Störchle 
50523 uf de Thurn flüge. Worum houſet 

er it29 
Uf üfem Dah,30 e3 ifcht nit fo hob; er iſcht 

So wäh,3t der Rothflrumpf, und verächtle 
nidt er 

Uf üfer niedres Hous. Gr ifcht 003? nur 

E Storch, wenn er au, wie Dautvrätt33 mir 

feit, 34 

Wit über d'Berg us fremde Ländre Funnt,.35 

Mutter. 
Er beat do obe finge36 Freud, do weßt er 

Sing Schnabel, wälfcht, daß Niemed ihn verftoht, 
Der Langhals, das ifcht freile wohr. Do 37 Stolz 

Kennt jo ne Thierle nit; den kenne loider 
Nuss d'Lüt, die hebe d'Köpf, und rümpfe D’Nafe, 

Und wetze hoffärtig de Hals; de Thiere 

Iſcht fo was agebore. Gott heat's welle,39 
Und was Er will, iſcht aller reht40 und gut. 

I will dir's, Sepple, 41 feige, 4% merk der's, daß 

25 Mutterchen; „Damm“, die Mutter, aus „die Amme” | 
zufammengezogen. „Drätt”, ber Bater, aus „ver Atte“ zu. 
jammengezogen. 26 alleweil, ftets. 27 dort. 28 hoch. 29 nicht. 
30 Dab, 31 ftolz, eigentl. ſchmuck, fihörgekleivet. 3% doch. | 
33 der Großvater. 34 fagt. 35 fommt. 36 feine. 37 doc. | 
38 nur. 39 gewollt. 40 immer recht. 41 Joſeph. 42 fagen. | 

— 



M. im äußern Pregenzerwalde in Vorarlberg. — M. im innern Bregenzerwalde in Vorarlberg. 667 

Du's woiſcht. Wenn ufem Housfirfte der Stord, 
Sing Neaftle boute, oder ufem Stall, 

Dper wo auderfcht, 43 wo Teiht44 Feur fung #5 Fa, 
Das in 're Stund de reichfte Ma zum Beatler 

macht, 

Sp wär er in der G'fohr für fi und au 

Für finge Göble;46 aber ufem Kildyethurn 
Koche fie nit und broote fie nit; denn 

Döut «“ ifcht des Herre Hous, der it48 ißt und 

It trinkt, und alle ſpeiſ't und tränfet furt 

43 andere. 44 leicht. 45 jein. 46 feine Kinder. 
\ 48 nicht. 

47 bort. 

Und furt, und allweil Sunntag heat, befunderd 

Denn NReht29 die Meutſcheso thüeut.Sl Er 

heat jo alles 
So meisle g'macht! Dur ihn nu woiß der Storch, 
Daß guot ze houfe ifcht döut ufem Thurn. 

Thu Reht, ming Kind, und Gott ifcht ſtets 

ding? Thurn, 
Au, wenn in d' wite Fremde Funnjcht,53 wie 's 

Störchle. 

49 Recht. 50 Menſchen. 51 thun. 52 bein. 53 fommift. 

Mundart im innern Bregenzerwalde in Vorarlberg, 

MWegweiferinn.‘) 

Jau Wegweiſerinn. hind nu kon! 

Kummor! und win a8? ou aklins dunkol wed,“ 

nüd ungſtaldod 20 abe weft. 21 

jo wedes do Weg don Wold uhes fendo. J 
be? zwo Johr dauhomma kauldo,s und as iſt 
fo Danno,? wo i nüd ſchu !0 undor Ejtando11 

be. Win Jer abor nüd red!? naß wedo wind, 18 
jo hindor!« Zied;15 Jer Eund16 ſus nümma 
derad!? übor d'Hauldols abe,19 vor iS Waſſer 

Din win?? ad 
dauhomma amaul afaut,23 fo dud as rev 

*) Aus dem Schaufpiele: „Unfere Bußreife in ben Bre- 
genzerwald“ von Dr. F. Hörner. 

1 habt nur feinen. 2 wenn es. 3 auch ein wenig. 4 würde. 
5 würde ich. 6 hinaus. 7 habe, 8 Hier proben das Vieh gehütet. 
9 feine Tanne, 10 ſchon. 11 geftanven. 12 recht. 13 werden 
wollet. 14 habt ihr. 45 d. i. Eile. 16 Fommet. 17 fonft 
nicht mehr drüben. 18 Anhöhe. 19 hinab, 20 ungeftaltet. 
21 eigentl. wirft. 22 denn wenn. 23 einmal anfängt. 

geüjele,24 und as ift no bynor halb Stund 
zua D’nefto Hüſor. — 

So, jez fünodor?5 nümma grob felo.26 
Jer gond?? grad abe bis zum SHolgäffele; 28 
din Fund? zwi Weg, der 030 god hod umme, 31 
und din ſehodor's Wetshus vore.3? 3 Fa 
nümma witor mide gau,33 i muß macho, daß 
i 69 Zido Hu34 kum. Jez gond alsgına,35 
und vergelt3 God! Lebod wohl, und Fund 36 
aud Hu! 

24 e8 recht gräufich. 25 könnt ihre. 26 ſehr verfehlen. 
27 ihre gebet. 28 Hohlgäßchen. 29 dann fommen. 30 ver eine. | 

31 geht vechts Hinüber. 32 feht ihr Has Wirthshaus vor | 
euch. 33 mit euch gehen. 34 Beim. 35 gehet allgemadh. 
36 fommet, 
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Mundart von Pezau, Reuti, Schwarzenberg und 
Anderegg im Bregenzerwalde in Vorarlberg. 

Wirtbinn.*) ſchenkodor nofas.?” Sie müd?s hald nünz29 

\ för übol nie,30 win ad au nüb red odelesi ift; 
Wirthinn. Aber, Gevador, Ir haul- | as it hald a grob ama3? Bub, — — 

dod! die Hero jau gaunz? vum Eſſo und Drink (Sremder. Wo haſt du denn die Kunſt gelernt?) 

ab. Laundss doch amaul gud fin. Wind Ir Knabe. Nofa,33 i he's vumor 84 ſelb glenod.80 

bald amaul i üere aulde Hiſtorena fund,5 fo (Fremder. Wo wohnen deine Eltern?) 

fundord nümma drus. Und die klino Gogo? Knabe. J heä kone36 meh, fie jend mor3? 

dau fend gwes au reds fchläufirig und ful. | beid gitorbo. I bie iz hald bi minom DVebor.38 

Sövene? eäivalO no inſchänko, oder nid noll (Bremder. Geht du auch in die Schule 
eäda onar!? Haung!s und Schmaufz14 ufs | Und lernft was?) 
Brod? und ſödene din eadals uf Kamar uje- |  Nnabe Jau edanamaul?? wol, abor nu 
zündo?16 Die Andoro jehnarchlod1? und fehlau- | iem Wider. 40 
fod ſchu, as waräs ſchu biana18 Hi Matheus am (Sremder. Magft du auch Wein trinken?) 
Lezdo. — Dau bringene!® dorwil 20 an rev?1 Knabe. Jau warum dinat dad nüd? 3 
luſtugo Bubo, daß Ir 0 2522 zum Lacho hinvd.23 | vergelts God! Lebod wol! 
Ma hosdo?4 hi üs nu deä Elino Webar. — 

ı Nu, Tobiasle, Ieg di nu ane, du darftor fau 

nüd födo.?s Die Hero jend gives jo gud und 

*) Aus dem Schaufpiele: „Unfere Fußreiſe in den Bre- 
| genzerwald” von Dr. F. Hörner. 

1 Haltet. 2 ganz. 3 lafjet es. 4 wenn. 5 Hiftorien hinein 

\ fommet. 6 fommet ihr. 7 Knaben. 8 recht. 9 full ich euch. 
10 etwa. 11 noch. 12 Einer. 13 Honig. 14 Schmalz, d. i- | 

\ Butter. 45 foll ich eu vann etwa. 16 Binauf leuchten. | 27 fchenfen dir etwas. 28 mäfjen. 29 nichte, 30 nehmen. 
17 ſchnarchen. 18 als wäre es ſchon bei ihnen. 19 da bringe 31 wenn es auch nicht recht ordentlich. 32 ein ſehr armer. 

ich euch. 20 derweil. 21 recht. 22 aud) etwas. 23 babet. | 33 nirgends. 34 von mir. 35 gelernt. 36 ich habe feine. 
\ 24 man beißt ihn. 25 bei uns nur, 26 darfit dich jo nibt | 37 mir. 38 Vetter. 39 etwa einmal, mandmal. 40 nur im 

fürdten. Winter. 41 denn, 

Mundart des Chales Ülten in Südtirol. 

Di feilign Fraueler.! Honnes. Biabl,? dep will i diar gia 6 ders 

(Boltsfage.) zöhln,? wia i's felber vo vi Oltn kheart honn.S 

(Gonnes, ein alter Bauerfnecht, fällt im | In oltn Zaitn hot ma viel ve di feilign Fräue— 

Walde einen Fichrenftamm und baut dem in | ler geglabb9 und verzöhlt. Dia hobn a ſchi— 
der Erde zurücfgebliebenen Stode mit der Hade | anal! Gftolt khobb;!l fie fail? vornehmer 

mehrere Kreuze ein. Seppele, des Bauers | gwein 08 di Mentjchn, und bolli3 do, boll dört 

wundert ſich darüber und fragt:) fchien,15 und ſain mit ihnen ah16 fai und 

Seppele.? Honnes, wrum hockſtas denn in | fruitla!? gwein. Zer ſellnis Zait hob's ah 
Bamſtock ſölla4 Kraiz aus? —— 

5 Büblein. 6 gehen. 7 erzählen. 8 gehört habe. 9 geglaubt. 
10 jehöne. 11 gehabt. 12 find. 13 bald. 14 abgelegenen. 

1 2. i. Feen. 2 Sofeph. 3 hackeſt bu. & ſolche. 15 erfchienen. 16 auch. 17 freundlich. 18 felben. 

Söhnchen, welches dem Knechte zufchaut, ver- in Waldern und oglegnen14 Ortn ’n Laitn der= | 
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wilda Mander gebn, dia ji ah in Waldern und 

uefchichtign 19 Ortn auffholtn hobn, und afiabn ?0 
gor ze di Baurn kemmen?! jai, und 
ihnen gueta Nath gebn hobn. Ober fir di 
feilign Fräueler fai di milden Mander?? oft 

gfahrla gwein. Wenn fie uena?3 gfechn?4 
hobn, fo jai?5 fihr vo waitn nochgerennt, um 

fie ze fongen; iber Bichl?s und Gröbn, 2? dur?8 
di Staudn und Ifhuppn,?9 iber Stuer30 und 

Knouttn3l Hot das feilige Bräuele othnlous 

fliahn3? gmiaßt, und ninderfi33 hot a3 ji 

fiher gwißt, außer 's bot an ſöttans4 Gtod 

mit Kraiz derfechn. 3? Auf denn iſcht's nor 36 

vo waitn auifhupft,37 und wenn's amoll af vi 

Kraiz gftondt ifcht, nor ifcht ihr kuess wilder 
Monn mear zuefemmen. Deſſetwegn hot ma 
nor af an iadn39 nuiond! Stock füllad! Kraiz 
ausfhodt, und ſou ifcht der Brauch gebliebn 

bis af haitign Tog, und er foll üns derinnern, 
daß merd? zen Kraiz und zer Kroft Ehrifti 
fliachn miafn, wenn mer vor olln beafn Noch— 

ftöllign43 ficher ſai wölln. 
Seppele Woafta4t vo vi feilign Fräue— 

ler füft nicht 49 mear ze derzöhln? O jog mer 
nouh eppa3,46 i hear's fon’l47 gearn! 

Honnes. 3 honn“8 amoll dovbau““s viel 
gwißt, i b'ſinn mi iez laiso niamer5t drau. 

Ue5? Sog follt mer nouh inn. 'S ifcht amolf 

19 einfamen. 20 bisweilen. 24 aefommen. 22 Männer. 
23 eine. 24 gejehen. 25 find. 26 Hügel, Anhöhen. 27. ®rä- 
ben. 28 durch. 29 d. f. das junge und noch nieprige Nadel- 
gehölz. 30 Steine. 31 #elfen. 32 fliehen. 33 nirgends. 34 
folchen. 35 erfchaut. 36 nachher, aledann. 37 Hinaufgehüpft. 
38 fein. 39 jeven. 40 neuen. 41 foldhe.°42 wir. 43 böfen 
Nachkellungen. 44 weißt du. 45 font nichte. 46 noch 
etwas. 47 jo fehr. 48 ich Habe. 49 davon. 50 nur. 51 nicht 

mehr. 52 eine. 

Mundart von Botzen und 

Hans und Wanna. 

A Maad'l hukt! draus vor der Thiir, 
Loßt 's Köpfl traurig bongen, 

Und mit'n Firtig? wifcht fi ihr 

Viil Zaacher“ va di Wongen. 

1 figt. 2 Vortuch, Schürze. 3 fie ſich. 4 Zähren. 

a lödigerd3 Baurd4 gwein, der ifcht bandd an 

feilign Fräuele ſou in Gnodn gflondt, daß I’ | 

ihm verhoaßn hot, fai Waib ze werbn, wenn 

er ihr verſpräch, daß er's Fuend6 uezign 7 | 

Mentſch fog, dag fai Waib vo jülln fremmen5® 

Gſchlecht ſai; denn foboll er nit Wort Holt 

und's Khuemnesd? ausjog, wear fie und DIS, 

woos er von ihr bob, augnblickla verfchwundtn 

fai. Der Baur ifcht deß Olls inngongen, und 

fi hobn beada viela Johr frievla mitanonder 

gleebb und ah viela Kinder khobb. 

ober der Baur augfongen, 60 a huemless Wohl— 

gfolln om fi jelber ze hobn, und deß Hot olle— 

wail mear zuegnummen, bis er’3 niamers? ver- 
hö6663 und endtla64 an Nochbar aufn Kirch- 

weg aubertraut hot, ſai Waib ſai a feiliga 
Bräuele. — Ober woos ifcht gichechn? Wia er 
ifcht Huem65 Femmen, ifcht Waib und Kinder 

verſchwundtn gweſn. Do Hot 

ſchiach 67° drinngfcyaugt,68 und's hot'n entjegla 

geruit;69 ober woos hot's mear gnußt? Sai 
gonze Frai?o ifcht iez af uemoll? amär?2 
gwein. 

Sou geat’d, wenn mon in Glied aufongt 
tingfinni 73 ze werdn, und 'n innerlichn Hoach— 

mueth ze widerftin ji fuen?4 Gwolt authuet. 75 

53 lediger. 54 „Baur ein jelbfiftändiger Befier eines 

Bauernhofes, daher auch die Nebenbeveutung: Gebieter, 
Schaffer. 55 bei. 56 feinem. 57 einzigen. 58 von foldyem 
fremden. 59 Geheimnif. 60 angefangen. 61 ein heimlichee. 

62 nicht mehr. 63 verhalten, zurücgehalten. 64 endlich, 

65 heim. 66 freilich. 

weg. 73 leichtfinnig. 74 ſich Feine. 75 anthut. 

der Umgegend in Tirol, 

A Krax'ls mit an Bingg'ls G'wond 
Sigg nööb'm? ihr za Fieß'n. 

Di orme Haut! wie thuet's ihr ont, 

Dan Hoamath fort za miefi'n! 

5 Tragforb. 6 Bündel. 7 neben. 8 meh. 

er fraila66 | 

67 garftig, haßlich, abfiheulih. 68 | 
brein gefchaut. 69 gereut. 70 Freude. 71 auf einmal. 72 hin« 

Do hot | 

I 

| 
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Si höbb di Händ zan? Himm'l au10: 
„Du Zueflucht oller Ormen, 

„Maria, infer liebe Frau! 

„Thue du di main derbormen! 

„Di Oltern in der Gamwifait, 

‚„DBerjogg tt a8 mainer Hitt'n, 

„Mueß i iatz gien, 12 wie Zotterlait, 13 
„Vor fremde Thiir'n bitt'n.“ 

Do kimpla a flingger Burſch, Dear thuet 
Zerſcht hoamla 1s ummerfchaug'n, 16 

Nori? drukt-er ſain Soldoot'n-Huet 
Tief iber faine Aug'n, 

Und fögt-fil8 zan 0 ihr hiin, und rödt?0 
Ei um?t: „„Wos iſcht dier g'ſchööch'n?22 

„„J konn aſo?s jchiene Aug'n nött?4 

„„In Zaacher?d ſchwimmen ſööch'n.26 

„O Hear! 6327 kennt's mit enkre Rant?s 
„Mier ah29 koan Troaſcht vött gööb'm; 80 

„Der Oanzige, dear mier helf'n kannt, 31 
„Sicht längiſcht in ondern Lööb'm. 82 

„„Schaug, 88 Maad'l! i moan’s34 guet mit dier, 
„ „Du muefcht nött wilder rear'n!35 

Foß vier a biß'l a Herz za mier, 

Und loß dain Unglik hear'n!““ 
vu 

u 

\ „30, Hear! i fig’8,36 5837 moant's es guet. 
„Wos i honn3d olls derfoohr'n,39 

„Und wos mi ajo betrieb'md0 thuet, 

„3 wills enk“ offenboor'n. 
„Main ormer Voter, — treaſcht'n Gott! — 

„Hot in dear Hitt!2 do drinnen 

„Di Baurſchoft g’fiert; i fonn mi Erott43 

„Abiß'l noh44 druundd binnen. 

„Gar hot za der Fronzooſ'nzait 
„Ah g’miet46 in Stuutz'nd? nemmen, 

„Und ifcht do draus va Schabs 4 nött wait 

‚Mob jung um's Lööb'm Eemmen. 49 

„Di Muetter bot viil Tag va Schmerz 
„Schier nicht50 gefinnt mear rößd'n;5l 

9 zum. 10 auf. 11 verjagt. 12 jegt gehen. 13 Bettelleute. 
14 fommt. 15 zuerft heimlich. 15 umherſchauen. 17 nachher, 
alsdann. 18 fegt ſich 19 zu. 20 redet. 21 an. 22 geſchehen. 

23 fo. 24 nicht. 25 Zahren. 26 fehen. 27 ihr. 28 konnet mit 
eurem Scherzen. 29 auch. 30 geben- 31 könnte. 32 Lehen. 
33 ſchau. 34 ich meine es. 35 weinen. 36 ich fehe es. 37 ihr. 
35 babe. 39 erfahren. 40 betrüben, 41 euch. 42 Hütte. 43 
gerade. 44nodh. 45 daran. 46 auch gemußt. 47 den Gtugen, 
die Stugbüchfe. 48 Dorf bei Brixen. 49 gefommen. 50 nichts. 
51 mehr reden. 

Mundart von Potzen und der Umgegend in Tirol. 

„DS bonn5? gemoant, as fpringg mer's Herz, 

„So Eloan i bin gewdöp'n. 53 

‚Mord wie i foovlad5 g'wööd'n bin, 

„An Orbet uunzarier'n, 

„Honn i der Muetter g'holf'n in 

„Der Wirthſchoft ſtott ev Diern. 56 
„Mer boob'm5? ind an Baur'nknöcht 

„Zar groob'm Orbet gnummen, 

„An ftort'n jungen Menſch, und röcht 
„An braavb'n und an frummen. 

„Wie's gongen ifcht, i wißt's nött mear 

„Aſo akrat za ſog'n; 

„J bonn en gearn g'jööch'n,58 und ear 
„Hött mi durch's Fulrd9 getrog'n. 

„Mer hoob'm ſchun in Hondſtroachbd b'ſtöllt, 
„Jatz geat's in finft'n Summer, 

„Alloan as hot nött ſain gewöllt, 

„Za inſern greaſcht'n Kummer. 

„Main ormer Hons! main ormer Bue! 

„Us bot 'n 's Loas getroff'n; 

„Si hoob'm en wait wöf,st Rußlond zue; 
„Wos blaibb mier noh za hoff'n? 

„Wie i=d=n6? honn inss löſcht'n Tog 
„Bans“ Omarſchüer'n g'ſööch'n, 65 

„Do bonn i g'moant, mi trifft der Schlog, 

„AUs iſcht ſchun mit mier g'ſchööch'n. 

„Gebetet bonn i viil und g'reart, 66 
„Viil ſchraib'm g’lott67 und röödn, 

„Jhonn derſiider 68 nichts mear g'heart, 
„S iſcht olls umſuſcht gewööd'n.70 

„O gwiis, ear iſcht ſchun längiſcht toadt, 

„Suſcht hött-er öbbes71 g'ſchriib'm; 

„Gar hot's jo g'wißt, in wos-f'rer?? Noath 

„J bin zarugg gebliib'm. 

„Nor?s ſain woll Unglik olderhond 
„Und beaſe Zait'n femmen. 74 

„Mier Hoob'm ’5 ah va Gottes Hond 

„G'miet?s mit Gedult uunnemmen, 

„A Laan?6 Hot ind in oaner Nocht 

52 habe. 53 gemwefen. 54 nachher. 55 zufammengezogen 
aus: fo viel, d. i. fähig, im Stanve- 56 ftatt einer Magd. 
57 wir haben. 58 gefehen. 59 Beuer. 60 b. i. ven Derlos 
bungsſchmaus. 61 2. i. Binmeggeführt. 62 ich ihn, 63 ben. 
64 beim, 65 gelehen. 66 geweint. 67 gelaffen. 68 ſeitdem. 
69 nichts. 70 umfonft gemweien. 71 etwas. 72 was für einer. 
73 nachher, aldvann, 74 gefommen. 75 gemußt. 76 Samine. 



Mundart von Batzen und der Umgegend in Tirol. — Alundart von Bell im Pillerthal in Tirol. 

„Zwoa Aker fortgetrog'n, 
„Der Tiiſ'l?? ſchier ums Viich?s gebrocht 

„Und 's Wötter olls derſchlog'n.7 

„Di Stuierso Hot ins ab getragt;®1 
„Wo3 ſollt di Muetter gööb’m? 32 

„Norss hoob'm fi ins di Hitt'n g’ichatt ‚S4 
„And nicht g’fott,85 a8 es Lööb'm. 

„Dös hot ihr 's Herz gorss ogedruft. 
„D, af dear Welt herniid'n 

„Hot ji woll Orges g'nue verfchluft! 
„Sat hot fi endlad?” Friid'n! 

„Sag mueß i holt van Hoamath fort, 
„Sn Wonderbingg’188 nemmen, 

„Und fchaug’n,89 wo i in en Ort 

„A Dienſcht'l konn befemmen. 

„Wie ſchwaar mer dös fimp,90 Hear, as konn's 
„Kai, wear's derfoohr'n, glaab'm!ꝰ? 

„O war-er noh on Lööb'm, mai Hons, 

„Wie wuurser fi drum graab'm!ss“ 

„„Noa,ꝰ4 Maad'l! fai gerroafcht, und thue 

„„Koan Zaacher mear vergieß'n, 

„„Ear iſcht wohlauf und g'ſund, dai Bue, 

„„Und lottss di röcht jchien grieß'n. 

77 Viehſeuche. 78 Vieh. 79 zerſchlagen. 80 Steuer, Abgabe. 
81 auch beläftigt. 82 geben. 83 nachher, alevann. 84 d. h. 
im gerichtlihen Wege. 85 nichts gelaflen. 86 vollends, 
87 endlich. 88 das Wanderbundel. 89 fihauen. 90 fommt. 
91 nur. 92 glauben, 93 grämen. 94 nein. 95 läßt. 

Alundart von Zell im Billerthal in Tirol. 

Der Hans mit den blauen Augen. 

Auf der Olm,t do finden die Küh dos befte Gros, 

Und i und mei lieber Sons finden ab wos; 

Dort hort nebn der Olm, wo's der Mutter zu gebt, 

Hütt des Seebauers Hons feinem Voter die Herd. 

Und der Hons is meinOlles, er is holt mei Leben, 

Denn braver, ols er iS, -fonnd mein Dap!? 

koanen geben. 

Und dem Hons feine Augen jind olliweil blau, 

Und dös iS jo der Himmel, wonn i binein fchau. 

1 Alpe, Biehweide im Hortgebirg. 2 Eir. 

„„Ear dient ad Schig’n Offizier 

„„In 96 Koafer Fronz mit Ear'n, 

„„Und morg'n iſcht-er do ba9? vier, 
„„Und 's kannt boll Hoachzait wear'n.98 | 

— 

| 
| 

„D wenn ji vanmol dös derwoohrt, 9 | 
‚Bo fain nor maine Laid’n! | 

„J Fannt enf100 zomp'n101 Ratzeboort 102 | 
„Derbuß’n 103 bloas va Fraid'n. | 

„O hailiger Schutzeng'l main! 
„J zitt'r in olle Gliider — | 

„Du bifch es, jo, du muefch es fain, 

„Mai Hong, i honnzos di wilder!” | 

„„Jo, Nanna!105 fraila 106 hin i's wolf; | 
„„Wos du wög'n main entgelt'n 

„„Und hoſcht derlaid’n g’miet,107 wie fol, 
„„Wie ſoll i's mai108 vergeltn? 

„„In los Voter und di Muetter konn 
„„J dier nött wiidergööb'm; 

„„Alloan on mier ſollſcht du an 110 Monn, 
„„Wie's wienig gibb, derlööb'm! ““u1“ 5 

96 dem. 97 bei. 98 werben. 99 bewahrbeitet- 100 ich 
fönnte euch. 101 zuſammt dem, d. i. ungeachtet des. 102 
Schnurrbart. 103 zerfüffen. 104 habe» 105 Anna, 106 frei- 
lich. 107 gemußt. 108 jemals, ital. mai, 109 ven. 110 einen. 

111 erleben. 

Und eh’ i noch einichlof, do bet’ i gor ſchön 
Für mein Hong, daß er g’jund bleibt, day gut 

möcht’ ihm gebn, 

Und daß bold die Zeit kimmt, wo wir zſom— 

men dürfen bleiben, 

Wo Rott unfer die Kinder dos Vieh aufi3 treiben. 

Und wenns regent und fchneit und wenns donnert 
und bligt: 

So fürdt i minit, wonn mei Hong bei mir fißt, 

Denn mein Hons feine Augen find olliweil blau, 

Und dös iS jo der Himmel, wonn i hinein fchau. 

Und der Hons iS mein Dileß, er is holt mei Leben, 

Denn braver,olSeris,fonnsmeinDad! koanen geben. 

3 hinauf. 



Mundart im Billerthal in Tirol. 

Mundart im Zillerthal in Tirol. 

Gemfjenjäger-Lied. 

Auf den Bergen lebt mon frei, 
Denn auf Nocht geht mon af's Gen,t 

Hob i's Stugrl? ab dobei, 
Brauch i nicks ols Pulver, Blei, 

Denn's Weibrl liebt mi treu. 

Und af8 Jochs fteigt Jung und Olt, 
Ob es worm is oder kolt, 
Denn do oben überm Wold, 

Wo fo laut dos Echo fchollt, 

Schieß i die Gemjl holt. 

Ei, 205 Krapelnt is mein Freud, 

Denn i krap'l wie nit g’jcheidt, 

‚ı Rimmdi boams und bring a Beut', 
Schrein d’Rinder weit und breit: 

He Voter, wos bringit heut? 

Schau, heut bring i viel G'winn, — 
Weib, häng erſt mein Büchfl bin, — 
Meil a guter Schüg i bin 
Und weil i mi jezt befinn, 

'S is wos im Nangel drin. 

Schau, an Spilhon? bring i dir, 
Hojen ober bon i vier, 

Doch jezt fimm erft vor die Thür, 

Denn an Gemjl bon i Bier, 
Drum bring a Schnarjl mir. 

Das ichöne Schal. 

Ei, mein Schoß is gor fchön, 
Ei, mein Schoß is gor fein, 

506’33 koan' Schönere nimmer g’jehn, 
Wil die Schönfte ſtets fein. 

Jo, mein Schog müßt 539 ſchaun, 
Hot an Kopf groß und did, 
Und an Tſchopf wie die Pfau'n, 

' Und an heditgrauen Blick. 

1 flache Sand, Thal. 2 Stugbücje. 3 Bergrüden. 4 Klet- 
tern. 5 fomme. 6 heim. 7 Birkhahn. 8 habt ihr. 9 müflet ihr. 

Und ihr G’ficht is jo rund, 

Und die Aug'n jo floan, 10 

Ihr Forb is jo giund, 

Und drum lieb 8 alloan. 

Ihre Loferti find long, 
Und vie Gofchen!? is broat, 

Und fo groß, 's wird mir bong, 

33 die Nofen, mein nOad! 18 

Und an Kropf hot's, jo kloan, 

Und die Braßen14 recht groß, 

Und an Herz wie an Stoan, 
Und an Tritt wie an Roß. 

Wem die Neugier jezt plogt, 
Na, der mocht fi af d'Roas, 15 

Denn ed id wohr, wos i gjogt, 

Es is holt Ernft und is foan Spoß. 

Das fröhliche Brautpaar. 

Sie. 
Geh nur hoam, Bue, 15 

Geh hoam, Bue, 
Bin alloan g'nug, 

Alloan g'nug, 
D du Häuter, 

Geh fein weiter, 
Denn zu die fimm i nit, 

Geb nur bvam, Bue, 

Geh hoam, Bue! 

Er. 

Dirnl, bfinn di, 

Jo bſinn di, 

Und betrocht mi, 
Bin koan Lagl17 
Mit an Bragl.18 
Madl, Eennft mi denn nit? 

Dirnl, bfinn di, 

Io bjinn di! 

10 Klein. 11 Dbren, eigentl. Hörer. 12 Mund, Maul. 
13 2.i.bei meinem Eide. 14 Pfoten, Hände. 15 Reife. 16 Bube, 
Burſche. 17 Fein Schüler. 18 d. i. Katechismus. 

nn —— 



Mundart im Zillerthal in Tirol. 

Sie. 

Bue, willft gfcheidt fein, 

Kimmft ind Haus 'rein, 

Frog die Mutter, 
Ah19 beim Bruder, 
Steht ver Voter, frog'n?0 ah. 

Bue, willft gſcheidt fein, 

Kimmſt ind Haus "rein. 

Er. 

Schau, do bin i, 

Jo bin i, 
Denn du liebft mi, 

Io liebſt mi. 
Gib mir's Brapl, 21 
Du mein Schapl, 
Denn der Voter fogt Sa, 

Schau, do bin i, 

Jo bin i. 

Beide. 

Wir find Brautleut, 
Bold id Hochzeit, | 

Mit an Kranzl 
Geht? zum Tanzl, 
Ei do dreht mon fi?? recht, 

Wir find Brautleut, 
Bold is Hochzeit. 

Um bolber Neune. 

„Und wer mi will hobn, 
Der muß für mi wos mwogn, 

Kimm zu mir auf d'Nocht 
Und thu mir gitter ſchlogn, 

Und um holder Holder holber Neune 
38 der Voter 3? Haus, 
Löſch i's Lichtl aus, 
Und loß di eine 23 

Um holder Neune.” 

„„Und i8 der Voter 3'Hauß, 
Do ſteht der Foßon draus, 
Der fahrt auf mi heron 

Und bellt mi fafrifch on, 

Und um holber holber Holber Neune. 
Io, do fürcht i mi, 

19 au. 20 frage ihn. 21 Pfötchen, Händchen. 22 fi, 
23 hinein, 

Und dennoch lieb i di, 

Und Fo nit eine 

Um holber Neune. 

„Kimm nur zu rechter Zeit, 
J woaß, daß 's di nit reut, 

Kimm, wenn der Voter fchlaft 

Und wenn fei Dirn mehr wacht, 

Und um holder holder holber Neune. 
On mei'm Kämmerlein 
Do wird's ſchon offen ſein, 

J loß di eine 
Um holber Neune.“ 

„„J wor ſcho zweimol dort, 

Muß ollweil wieder fort; 

J wor vor deiner Thür, 
Do wor der Riegel für! 

Und um holber holber holber Neune. 
3 kimm zum drittenmol, 

Jo, dos wor a Goll, 
J konnt nit eine 
Um holber Neune.““ 

„Hob i's dir nit gſogt, 
Kimm zu mir auf d'Nocht, 

Hob i's dir nit giogt, 

Kimm um Holder Acht, 

Derweil biſt femmen?4 erft um holder Neune, 
Jetz is der Voter z'Haus, 
Jetz wird ſcho gor nicks draus, 
Loß di nit eine 

Um holber Neune.“ 

„„J wog's zum viertenmol, 
Und kimm zu dir on's Haus, 

J klopf on's Fenſter on — 
Do ſchaut der Voter 'raus! 

Und um holber holber holber Neune. 

Pack i mei Kramperl?5 z'ſomm 

Und fong zu laufen on, 
Und dos recht fchleune?6 

Um bolber Neune. 

„Du bit a Hofenfuß, 

Du willft für mi nids wogn, 

Konnft nicks ols Kegelfcheibn, 
A weni Zitterfchlogn 

24 gefommen. 25 „Rramperl’ eigentl, Vogelkralle. 26 
ſchleunig. 

Sirmenicd, Germaniene Volkerſtimmen. U», I, 85 
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Und um holber holber holder Neune. 
Zu ei'm Mägpdelein 
Sn ihr Kämmerlein 

Trauft dir nit eine 

Um holder Neune.“ 

„„Und geftern fpot auf dNocht, 

Do hot der Schnee jo krocht, 

| I wort a gonze Stund, 
Mi Hot g’frorn mien Hund, 

Und um holber holber bolber Zehni. 
Endli mochſt mir auf, 

A Stund drauf wirft mi naus, 
Dos wor mir 3° weni?7 
Um holder Zehni.” ” 

27 zu wenig, 

Mundart von Innsbruck und der Umgegend. 

Anrede des Andreas Hofer. 
(Andreas Hofer, Oberfommandant von Tirol, hielt dieſe 
Anrede bei feiner Ankunft in Innsbrud den 15. Auguft 1809 
um 12 Uhr Mittags aus einem Fenſter des Gaſthofes zum 
goldenen Adler an eine große Menge Sandesvertheidiger und 

viele Stabtbewohner.) 

Grüeß enk! Gott, meine lieb'n S’bruder, 

weil 58? mi zun Oberfommedanten g’wöllt 
bobt, fo bin i Holt do, es fein ober ahs viel 

Andere do, dö Foanid S'hruder fein. Alle, 
dö unter meine Waffenbrüder fein wöln, dö 
müeßten für Gott, Koafer und DVoterland ald 

1 euch. 2 ihr. 3 auch. 4 feine, 

Der Gong zum Diendl.! 

I hob ſchon drei Summer mir's Huamgien? 
vorgnomma, 

' hob fchon drei Summer mei Diendl nit giehn, 

| Auf mi wort’s no immer, fie glabt: i fimm 

nimma. 

Auf mi wort's no immer, wie werd ihr denn 

gſchehn? 

Die Nocht ſinkt ſchon obi, 3ma ſieht foſt nicks mehr, 

| 
| 

| | 

Heit muß i's Huam fuchn, wenns no jo weit wär. 

4 Dirnlein, Madchen, Liebchen. 2 Heimgehen. 3 herab. — 
4 nod. 

tapfre, rödled und brave Vroler ftreiten, dd 
meine Waffenbrüder wern wöll'n; dö ober dös 
nit thüen wöll'n, dö ſoll'n haim gien, i roth 

enk's, und dd mit mir gien, dö ſoll'n mi nit 

verlaff'n, i wer enk ah nit verlaffn, fo wohr 
i Andere Hofer hoaß; g'ſogt hob i enk's, 

g'ſöchens hob's? mi, bfiedd enf Gott! 

5 rebliche, 6 gefehen. 7 habt ihr. 8 behute. 

‚ Mundart in der Gegend von Stambs bei Innsbruck, 

Jetz bin i holt gloffen, denn's Bönfter wor offen, 
Je bin i holt gloffen, und fog glei zu ihr: 
Gott grüß di, Dianel,5 heit kimm i zu dir, 

Gott grüß di, mein Engl, kimm aufi® zu mir! — 
I trau mir nit aufi jo jpot bei der Nocht, 

Drum ſog mir, liebs Biebl,” wos Hoft mir 

mitbrocht? 

Wos werd i dir bringen, a Ringel aın Singer, 
Wos werd i dir bringen, a roſenroths Bond, 

J will vi erlöfn, weil treu du bift gwöſn, 
J will di erlöfn von lödigen Stond. 

5 Dirnlein. 6 hinaus 7 Büblein. 
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Do gibt's mir a Schmagl,S voll Lieb und voll 
Freud, 

Und bis in drei Wochn holt i mei Hochzeit. 

Lied. 

Hui auf, Hui auf, hut auf, hui auf, 

Buabmer,? ſeid's 10 Iuftig, löbt's fröhlich wohlauf! 

I fteig den Berg hinauf, 
Und i ins Thol, 

J fuch mei Diendl auf, 

Und i den Wofferfoll. 

Hui auf, hui auf, Hui auf, hui auf, 

Buabmer, ſeid's luſtig, löbt's Fröhlich wohlauf! 

Wür hobn ftets frohen Muth, 

Dös 18 gonz gwüs, 
Und ſein den Madlen gut, 

Dös is woſſerklor. 

Hui auf, hui auf, hui auf, hui auf, 

Buabmer, ſeid's luſtig, löbt's fröhlich wohlauf! 
Und fimmil i von Jogn z’Haug, 
Do gfreut fi olls, 

Zur Dier kimmt's Dienal!? ’raus, 
Volt mir um den Hols. 

Trinklied. 
Wer hot denn's Bier umgſchitt? 

Wer wor denn gor ſo gſchickt? 
Wer hot denn dös thon?13 

Wer hot denn dös thon? 

I nit, init, init, i nit, 
3 ah14 nit, i nit, i ah nit, i nit, 
Iahnit, init, i nit, init, 
I nit, i ah nit, i nit, init. 

Koaner von und hot's thon, 

Dös wiſſen wür je ſchon. 

Wollen wür ein Ondern frogn, 

Vielleicht woaß und der wos 3’fogn. 

Sog amol, hoſt es denn du nitthon gonzin Ghoam? 
Sog amol, hoſt es denn du nit thon gonz in 

Ghoam? 

8 Kuüßchen. 9 Buben, Burſche. 10 ſeid ihr, d. i. feid. 11 
fomme. 12 Dirnlein. 13 gethan. 14 auch. 

Sog amol, hoſt es denn du nit thon gonz in 
Ghoam? 

Sog amol, hoſt es denn du nit grod thon? 

Schau, der thut gor nicks ſogn, 
Der muß gwis umgſchitt hobn. 

Jetz hobn wür in 10 Rechten ſchon, 
Der hot's gwis thon. 

Jetz loß nur grod glei, ſtott Bier, 
Wür moanen's jo gut mit dir, 

Uns a Poor Flafchen Wein her thoan, 

Dö trinken wür jo gonz alloan. 16 

Schaf nur amol on, 
Und loß dir fogn: 

Wür möchten hobn ein guten Wein, 
Koan fihlechter derf's fein. 

Lieber ein Rothen ols ein Weißen, 

Und a bißerl wos zum Beißen. 

Sog amol, hobn wür nit Recht? 

Io, jo, jo, dös wor nit fehlecht. 

Du derfſt dabei zufchaugn, 17 
Dös wolln wür dir erlaubn, 
Du derfſt jet zohln den Wein, 

Schenk nur amol glei ein! 

Trink amol, trink amol! 
Schenk ein und trink amol! 

Du ſollſt löbn, du ſollſt löbn, 

Und dein Schotz ah dernöbn! 18 

Kleine Lieder. 

Wenn's Madl ſauber is, 

Und der Bua!s jung, 

Muß der Bua Iuftig fein, 

Sunft fimmt er drum. 

Wos braucht denn a Jager? 
A Jager braucht nicks 
DIE a ſchworzaugets20 Diendl 
Und an Hund und a Bichs,21 

15 den. 16 allein. -17 zufchauen, 18 auch daneben. 19 Bube, 
Burſche. 20 fhwarzäugiges, 21 Büchfe. 

| 
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A wundaſchöns Deanerl, 

Mundart Altbayerns. 

Mundart Altbayerns. 

(In Bezug auf dieſe Mundart jo wie die andern Mund⸗ 
arten des Königreich Bayern verweifen wir auf das „bahes 
riſche Wörterbuch” und die „Mundarten Baherns“ von 
Joh. Andreas Schmeller, Werke, wodurch derſelbe ſich 
ein unvergangliches Ehrendenkmal auf dem Gebiete ver 

deutfchen Sprachforſchung gefegt hat.) 

Da Schutengel.*) 
Wos thuat a varmd Deandl,i wannd hot a 

floans Kind, 

Muaß's auffe mit nehma in Reg'n und in Wind, 

Und afi? auf d' Alma,3 wann da Summad 
fimmt ro, 

Weas that eahm's denn warten, wenn fi liaß davo. 

Da Almerin ſei Greterl jchon plappert und rennt, 
und gean? hot’, 

wer's fennt. 

As jpilt mit dee Bleameln® und Stoanerl? 
am See, 

Und wachst mit dee Kalberlund KigerIntV af d' Höh. 

Da Hund, dea muaß's hüat'n, laft übaroll mit, 

As hot ſunſt koan G'füaten,!l und füacht!⸗ 
fi aals nit. 

As jpilt da am liabſten, wo 's Bachel nofallt, 14 
Und 's raufchade15 Wofja von Grund afals Hallt. 

As wiad dal? grod fihwindlat,18 wannft do 

obi19 jchauft; 

Ha, talfate2O Almerin, daß d'n Kindel nua?l trauft! 

| Dee Almerin bodt?? vo da Hütt'n nit weit, 
Welkt ihrare?? Küah, und jodelt und ſchreit. 

Von unten kimmt afa,24 wo da Boch follt in 

vd’ Stoa,?? 

A ftammiga Jaga, 26 dea ficht aus goar kloa. 27 

*) S. Gedichte in altbaberijcher Mundart von Sof. Anf. 
| Pangfofer. Zu beziehen duch Braun und Schneider 

in München. 1845. 
4 Dirnlein, Mädchen. 2 hinauf. 3 Alpe, Biehmeide im 

Hochgebirg. 4 ver Sommer. 5 heran. 6 wer. 7 gern. 8 Blum- 
lein. 9 Steinen. 10 Zidlein. 11 Gefährten. 12 fürdtet. 
13 ſich auch. 14 Hinabfällt. 15 raufchende- 16 Hinauf. 17 

| wird dir. 18 ſchwindlig. 19 Hinab. 20 thörichte, ungeſchickte. 
| 21 nur. 22 figt. 23 ihre. 24 Binauf. 25 Steine. 26 Jäger. 27 klein. 

Und d028 hot's kloa Greterl fein Botan?9 da= 
fennt, 30 

38 auffi af d' Kampendl beim Wofjafoll g’rennt. 

Und zapperlt mit Handerl und Füſſerl voar Freud, 

O heiligfte Muata! geh, halt’s, wael's no Zeit! 

Hear Jeſes! iatz follt's da ins Bachel ſcho ’nei, 
Und 's Woſſa draaht's umma, und reißt obi3? glei. 

Du mei Gott! dea Strudel, dee Zaden, dee 
Höch'n! 33 

Wann do g’ihicht fon Wunda! — a Wunda id 

g'ſcheg'n. 31 

Zwoa hundat Schuch prunten, und hochüban Thal, 

Do thaelt um an Felſen, an grean,35 ji da Ball, 

Und grod old wann’ d'Engerl holt one36 
trog'n ha’n, 

So bleibt am grean Platzel 's kloa Deanerl 
enk 8 fteh'n. 

Da Hund, dea ſpringt nache, du kreuzbrava Hund, 

Und liagt af en Stoanan glei maustodt aa drunt. 

Da Vota hot Olles von unt mit ong’jeg’n,38 
Bon oben ſchaugt oba39 dee Sennerin 40 dageg'n. 

d' Hand, 

Und olle zwoa moana, 's is eahna4? letzts End. 

Und is an Wunda fcho g'ſcheg'n, nua dees zwoat’ | 

Kon’s Kindel daretten,d4 fon Menſch funft, 

meinoad! 

Da Jaga wiaft 46 Büchſen und 's grean Hütl weck, 

Steigt afi af dv’ Felſen, jchliaft 47 umi um d’ Ed, 

\ 28 doch. 29 Vater. 30 erfannt. 31 Kante, Rand. 32 hinab. 
33 Höhe. 34 gefchehen. 35 einen grünen. 36 hinan. 37 euch. 
38 angefehen. 39 ſchaut aber. 40 Sennerin, d. i. Hirtin, 
welche das Vieh den Sommer über auf der Alpenweide 

‚ Hütet und das Geſchaft ver Butter- und Käfebereitung ver- 

Ga fteht win voſtoanat, und 's Deandl ringt 

| fieht; „Almerin” bedeutet vaffelbe. 41 verfteinert. 42 ihr. 43 | 
| auch. 44 erretten. 45 bei meinem Give. 46 wirft. 47 ſchlupft. 

I 
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Und ollawael afi,48 a8 jchwindelt eahm net, 
Denn drob'n winft jei Kinderl, und d' Muata, 

dee bet't. 

Und iatza, und iaka, iab hot a dee Klon, 49 
Duach's braufade Woffa hollt fei Jubelfchron. 

Hino50 fon a nimma, muaß goardl ’naf, da Bua,5? 

Dee ſchlupfriga Zacken, mit 'n Kindel vazua. 

Da kniat a fi nida, und bet’t ausg'ſpannt: 

D mei Muata Gottes! hilf ma afiss dee Wand! 

Af's Knacks⸗ bindt a 's Kindel mit ſein Lederguat, 

Und ia in's Gott's Nama, iatz ſteigt a Holt fuat.?> 

Und d' Muata beim Beten druckt zua ihre Aug'n, 
Sie fon eahm vor Angft und vor Load net 

zuafchaug'n. 

Don Zaden af Zaden da Jaga ji56 Hebt, 
Hot bis af a kloans ſcho dee Höchen daftrebt,57 

| 

| D' Wallfoart.*) 

| 

Do weadss eahm fo ſchwindli, do brecha eahm d'Knia, 
Hilf, Himmel! fo ſchreit a, da Unſchuld, nit mia!ss 

Da roadht60 eahm fei Deandl hernida dee Hand, 

An Hub no, da ſteht a aa drob'n af da Wand. 

Dee Freud und da Jubel! will net damit fpil'n, 

Ges hobr’s6l ja a Heaz DOW, und wead's ſ 

es ſcho fühl'n. 

Zon Bildl geht's62 afi, dees drin is im Stoa 

Mit an großen Schugengel, und en Kindel, fo kloa. 

Umangroßen Schugengel, dea guat hüat und g'nau, 

Füar enfane63 Kinder! bitt'ss4 unſa Liabfrau! 

Duatd5 ob'n af da Höch'n iS g’meh'n66 a olt's 

G'ſchloß, 67 
Sag ſichſt meahss dee Trümma und d' Gra— 

ben holt 6lop. 

*) Sage aus dem Altmühlthal, bezüglih auf die Burg 
Brunn auf der Felehöhe, und das Kirchlein Emmerthal im 

Thalgrunde. SPangtoferd Gedichte in altbayerifcherMunvart. 
48 hinauf. 49 Kleine. 50 hinab. 51 ganz und gar. 52Bube, 

Burſche. 53 hinauf. 54 Genid, auch: Ruckgrat. 55 fort, 
56 ſich. 57 erfirebt. 58 wird. 59 mir. 60 reicht. 61 ihre habt. 
62 gehet, eigentl. gehet ihr. 63 eure. 64 bittet, eigentl, 

| bitter ihr. 65 dort. 66 geweſen. 67 Schloß. 68 mehr, noch. 

'S is g'weh'n duat a Brunna tiaf zwoahun— 
dat Ell'n 

Duach Felſen 'nob brocha zo na lebaden Quell'n. 

Und unten im Ihal fteht a Kirchl goar kloa, 

No älta old 's G'ſchloß, und vorudt is koa Stoa. 

Und olle Joahr femma69 vil jingade Gäft 
Wallfoarten zon Kirch! af's KHoagartenfeft.70 

Hänga uma bil Taferl, jan! v Wunda draf 

g'maln, 
Und betade Leut und dee Liabfrau in Strahl'n. 

Und drunta a Tofel und 's G'ſchloß draf no ganz, 

Und a betat’372 ſchö's Deandl mir an Almro— 

fenfrang. 73 

Am Beag?4 drob’n a Ritta, a fcheuliga”5 Mo,76 

Hot g’hauft, und a Hüata?? im Thal unten vro. 

Dem Hüata fei Deandl da Nitta hot g'ſeg'n, 

Und hätt's zo fein Weib, naa,”S zon Schagerl 
jched 9 mög'n. 

Und wael eahm dees Deandl fo unbändi g’fallt, 

So ſtiahlt aso eahm ’3 vrauffen af da Woads! 
am Beagwald, 

Setzt's 'naf af fein Hengften, wia's raft? an 

und jchreit, 

Und damit im Galopp in ſei G'ſchloß afi 83 reit. 

Dee Moad34 in da Angft in fein Heazen drin bett: 

Hilf, heilige Muata, wael mi funftNeamat85 ret't! 

Da Nitta loßt's nida vom Roß drob’n im Hof, | 
Und freudi ficht ’3 Deandl, da Brunna is off. 86 

Do wiaft ja fi obi97 dee kohlſchwoaze Tiaf, 

DIE hätt's füa fer Rettung vom Himmel an Briaf. 

Da Ritta ſchaugt sð nache, und wos hot a g’jeg’n? 
A Wunda, jo wundali, ols nua va889i8 g'ſcheg'n. 

Da Brunna is z'tiafaſt voll himmlischen Schei, 

Und's Deandl jteht unten, und d' Liabfrau dabei. 

69 kommen. 70 Heimgartenfeft, trauliche und freundliche 
Zufammenfunft. 71 find. 72 betenpes. 73 Alprofenfranz. 

74 Berg. 75 abfcheulicher. 76 Mann. 77 Hüter. 78 nein. 
79 nur. 80 er. 81 Weide. 82 rauft. 83 hinauf. 84 Maid. 
85 Niemand. 86 offen. 87 fie ſich hinab. 88 ſchaut. 89 eines. 
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Dee füaht's duach dee Felſen zon Kiachaalton, 20 
Mia da Hüata h'neiſchaut, grod femmasi f 

ollzwoa. 

D' Liabfrau ſtreicht dem Deandl dee Wangerl 
no zoart, 

Und ſteigt nachaꝰ afi zon ſchö putzten Dart. 

Da Ritta im Schrecka is g'ſunka af d' Ead, 
A G'lüabd Hot a tho, und a hot fi bekeaht. 

Hot felba fei G'ſchloß af en Beag nidabrennt, 

| Und bot ji old Pilga in's g’lobte Land g'wändt. 

Sei Leut und fei Güata dem Klöſterl voneh,94 
| Drei95 's Deandl is ganga, hot a g'ſchenkt af 

da Höh. 

Wiards a wida id kemmas eisgrau noch Joahrn, 

Is a unten beim Kircherl an Dafidla 98 woarn. 9 

Da Traam.!” 

Bi g’weh'n a kloans Büberl vo ſechs Joahren kaam, 

Hob Olles vogeſſen, und nua net an Traam. 

Den Traam unbogeßli hot traamt mei Heaz, 
Da Traam id goar liabli, do macht a malot 

Schmeaz. 

Mei eaſcht's Vataunſa mi eilullt im Schlof, 

| Biglei woarn an Engerl und hüat a kloa's Schof. 

Hüat af an ſchön Wiferl, a Bacher! Taft duach, 

A Beag fteht daneben, und draf fteht a Buag. 102 

Geht olfe Tog unta dee Sunn hintan G'ſchloß, 

\ Deed möcht i mol ofhaug'n,103 8 Dolanga 
i8 groß. 

Da will i mei Lamperl104 den Beag oni105 treib’n, 
Do105 ’3 Lamperl, dees geht net, am Wiſerl 

will's bleib'n. 

| Draf nimm i's af d' Achfel und trog's af dee Höh, 

As zappelt und medat fo flägli und weh. 

90 Kirchenaltar. 91 fommen. 92 naher. 93 getban. 

94 von früher, von ehemals. 95 darein. 96 wie. 97 gefom- 
men, 98 Ginfiebler. 99 geworden. 100 der Traum. 101 er 
mir. 102 Burg. 103 anfdhauen. 104 Lammchen. 105 Hinan. 
106 doch. 

Da Beag, dea wiad fteila, und ſchwara wiad's 
Lamm, 

Do i, i wea fiafa,107 fpring afi 'n Beagkamm. 

Und's Buagthoar fteht offa, i irippel fcho h'nein, 

Do fpringt ma10S mei Yamperl davo, 3 hilft 
foa Schrein. 

AS fimmt ma entgeg’n a fehneeweiße Frau: 

Geh, ſogt's, loß dei Lamperl, as laft nua af d’ Au. 

Nalos hob i vil g'ſeg'n, und dees Fon i net 
b'ſchreib'n, 

Dil Leut und vil Sachen, a wundalichs Treib'n. 

Do hinta den Beagen, wo d' Sunn untageht, 
San Uo Landa und Waſſa, koan End fihllli net. 

An's End möcht i kemma, ſog i zo da Frau; 

Dees Fon i da zoag’n,112 ſogt's, 'n Spiagel, 

do ſchau! 

Do ſich i vil Landa voſinka in's Men, Us 
Und d’ Sunna vom Himmel fallt an 114 prüba hea. 

S id Dlled vofunfa in finftare Nacht, 

Do bin i daſchrocka, do bin i dawacht. 

Seit ſuach i mei Lamperl voll Load und voll 
Schmeaz. 

Mei Lamperl, wo bift venn? geb, Timm an 
mei Heaz! 

Du Wiferl, du prädtigs, wo Floar 's Ba— 
cherl rinnt, 

Ob i di wohl wida im Leb’n amol find? 

Kannt115 inua vogeffen den Spiagl, — no ja, 
J fand na mei Wiferl und Lamperl wohl aa. 

’S Roſenſtöckel. 

3 hob an Schoß, an ſüaßen, g’hobt, 
Hob eahm a Stöderl g’fchenft, 

'S hob'n brunnal ſchö drei Nöferl dro, 

'S hot ollwael an mi venft. 

El 

107 ich werde ftärfer. 108 mir. 109 nadıher. 110 find, 
141 fehe- 112 dir zeigen. 143 Meer. 114 auch. 115 Fönnte- 

1 gebrannt. # 
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Und wia dees Stöckerl wida blüaht, 
Mei Bräutel is 's, juche! 

Und wia 's eaſcht Röſerl obafallt,? 
Mei Weiberl wundaſchö. 

Und 's Stöckerl blüaht draf obamol,s 
Zwoa Wangerl blüha mit, 

Mei Weiber! bot a Kinder! brocht, 
'S fan d' Röſerl ſchöna nit. 

Dees Stöckerl blüaht zon viarten mol; 

Mo id mei Kind, mei Wei? 

Dee Röſerl brinna af an Grob, 

Mei Glück ders is vobei. 

Mannft tropfa jichjt dee Röſerl duat,* 

' Sp moanft, ad is vom Thau; 
O, mei ©ott, naa, naa, mei Gott, naa, 

'S fan meine Zahra, jehau! 

, Und ’3 Stöderl, dees blüaht ollamael, 
'S blüaht ollawael mei Schmeaz, 

Und Gott fei Dank, a3 blünht no funt,6 
Wann nimma bluat mei Heaz. 

S Sodeln. 

\ I bi ganga am See, 
Mo a greift tiaf in's Land, 

Don Buſchat? umgeb'n 
Und von floaninga O’wandt.S 

Da Obend is liabli, 
Und Olles fo ftaat,? 

| Vogüldat fan d' Firna,10 
Koa Winderl nit waaht. 

Da Ser, wiar!! a Spiagel, 

\ 38 glanzati2 und eb'n, 
Thuat d’Randjchoft vofehat 13 

Aus da Tief wida geb'n. 

Und mia i8 fo feeli, 
Und weh dol4 um's Heaz, 

J fon 's nit ausdrucka, 
'S is Freud und is Schmeaz. 

2 hinabfällt. 3 abermals. 4 Weib. 5 dort. 6 fort. 7 Ge⸗ 
buſch. 8 d. i. fleinigen Feldwänden. 9 ftill. 10 Gletſcher. 
11 wie. 12 glänzend. 13 verfehrt. 14 doch, 

Luf’,15 do fangt im G'wandt16 drob'n 
AU Drochel o z'ſchlog'n, 

Und wos i empfind, ſchau, 

Dee Drofchel thuat's fog'n. 

As pfeift nua,17 fon Ned nit, 

Koa Woart braucht's dazua; 
Ja, warn vans Heaz voll is, 

Sp jodelt ma nun! 

D’Sennerin af da Alm.!® 

Dee Liab id a Luft nua, 

Sogt da Bua,19 i hob's glaubt; 
Mei Ruah und mei Friaden 

Is ma feita hea g’raußt, 

Mei Bua is ma neuli 

Begegnet im Wold; 

Dees Glück! no ſchau, wael i 

Min 'n b'ſtellt hob g'hobt Holt. 

Voliabt muaß ſei d'Amſchel, 

Wael's goar fo jchd pfeift, 

Dog ma ztiafft in mei Heaz 

Und mei Seel eini?0 greift. 

J fit af da Alma, 
Und jubel und jodl, 

As brüllen dee Kalma?l 

Noch an andan Mopl.?? 

Und finga j’ aa anderft, 
Da3 Sinn id holt do,?4 
Und Gloden finga aa mit: 

O io, io! 

Do drenten?5 i8 Dana, 26 
Und id do foa Bua, 

Sei Henz, deed is ftonna, ?7 
Und do fingt a gnua. 

Vo mia do grob ibi28 

Is a guat one? yflanzt, 
Gahm30 z'ſinga gnua gib i, 
Schod, doß a net tanzt. 

15 böre. 16 im Felögewänbe. 17 nur, 18 Alpe. 19 Bube, 
Burſche. 20 Hinein, 21 Kälber. 22 Weife, Melodie. 23 ein. 
24 doch. 25 drüben. 26 Einer. 27 fteinern. 28 Binüber. 
29 Hinan. 30 ihm. 



Flundart Altbayerns, 

Und fimm i moarg'n obi31 
In's Doarf zon Tanzplog, 

Den Karl3? drent lob i, 

Und fopp fo mein Schoß. 

Da Bua, der thuat trugen, 

Steigt afiss geg'n d' Fian, 34 
Und ſchiaßt mit fein Stußen 
A Gamſel füa d’ Dian.35 

Und bringt a mia 's Gamjel 
Und an Almrofenftrauß, 

Mit 'n Foppen und Eifan 36 

Is 's glei wida aus, 

Mei, warın i fo jodel, 

Ob's Load37 is, ob Scheaz, 
Und wiſſen 's aa d' Leut net, 

Du woaßt 's ſcho, mei Heaz. 

Duat33 brennt iatz da Schnee goar, 
Duat glünht ia goar 's Eis, 
Aundumatdum 39 güldan, 

In da Mitt drin ſchneeweiß. 

Dee Küah kemma g’fprunga, 

Und fand0 freuzwohlaf, 
Dee Schönft’, mei Leibſchäckel, 
Kugeltund und kreuzbrav 

Do ſteht's da jo friadli 

Beim Zeideln und luſ't, 

Ols waar iah43 beim Liadli 

Grod jo win mia juft. 

As i8 heut da Samfta, 

Und moarg'n geht's in's Thal, 
Mann d' Wocha is umi, 

Juche ollamal! 

O weh, olle Bugeln“ 
Mean ſchatti und bloach,46 

Wann's moargen that renga, 47 
Ders waad3 da koa Stroach! 

31 Binab. 32 Kerl. 33 hinauf. 34 Gletſcher. 35 Dirne. 
36 Gifern. 37 Leid. 38 dort. 39 rund um und um. 40 find. 

\ | 41 Melfen. 42 horcht. 43 als wäre ihr. 44 Hügel. 45 wer- 
ven. 46 bleich. 47 regnen. 48 märe, 

Herr, mach an ſchön Sunta, 49 

I Bitt di, fei g’fcheit, 
Und loß ma50 mitunta 

Abiſſel a Freud! 

A Mäbrlein. 

Duat drob'n af en Beag id a Beagerl,51 
Im Beager! drin wiathichaft a Zweagerl, 
Wos fi hot am Beagerl zuatrog'n 
Mit 'n Zweagerl, miaft'852 af, will i fog'n. 

Dea Zweagerl is duaten 53 ſcho hauſatda 
Wohl iatza a voll's Joahrtauſat, 
Und lebt ſchö ſtill und alloa 

Im olten, kluftinga G'ſtoa. 55 

So olt old a is und fo Teizi,56 

So fleifi is a, und freut fi, 

Doß a thuat no fo Fräfti fi ſpüan, 57 

Und koss drin im Beagerl handthian. 

Z'eaſcht hot a im Fels mit fein Hammer! 

Si ausg'haut a wundanettS Kammer, 
Nad9 Gangerl dee Kreuz und dee Quea 
Tiaf unten und ob'n drüba hea. 

Doß drinna net id goar fo dunkel, 

Hängt af ea60 vil liachte Karfunkel. 

Mit Gold und mit eveln Kriftall 
BZiat6l Kammerl und Gangerl ea all. 

Diamold? ja z' Mittogen im Summa 53 
Thuat's Mannerl zon Beagerl 'raus kumma, 
Schaut nida neugieri in's Thal, 

Und waarmt ji am funninga Strahl. 

Do ficht a drei Ramperl64 jpringa, 

Do höat a a Deanerl65 finga, 

Und wiar66 a dees Deanerl fchaut, 

Do ſchlagt fei olts Heazerl fo Taut. 

Do hockt a ſis7 Hi und thuat finna: 
Wiar is 's fo langweili do drinna, 

Wia ſchö waar's net, wann i drin hätt 
Dees Deanerl fo liab und fo nett. 

49 Sonntag. 50 mir. 51 Berglein. 52 merfet, eigentl. 
merfet ihr. 53 dort. 54 haufend. 55 Geftein. 56 winzig. 
57 fi fvüren. 58 kann. 59 nachher. 60 auf er. 61 ziert. 

62 bisweilen. 63 Sommer. 64 Lammchen. 65 Dirnlein, 
66 wie. 67 er fid. 
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Do thuat a fi pußen und waſchen, 
Vil Evelftoa ſchiabt a in Tafchen, 

Poſſialiss macht ea 's Kumplament, 
Und ’3 Deanerl, dees lacht ohne End, 

Nasod thuat a afwoarten maniali 

Mit dee Evelftoa, fei und zialt, 

Und 's Deanerl, dees freut fi fo vil 

Am glanzaden, bligaden G'ſpil.70 

Dem Deaner!l voneaſcht?! is faft grauli, 
Do wiad's noch und noch goar botrauli, 

Da Zweag fo guatmüathi ols wild 
Wiar a Kind mit en Deanerl fpilt. 

Da Zweagl, voliabt, 72 do 73 geduldi, 
Und's Deanerl, fo janft und unſchuldi, 

Treib'n's fo, bi3 da Winta fimmt hea, 
Do id mit en Spil'n nicks meha. 

Zon Deanerl fogt jchmeichlat da Zweagl: 

Geh, fhliaf”4 da 'nei in mei Beagl, 

'S is trauli und waarın in mein Haus, 
Und ziat?5 hob i 's wundavoll auß. 

Wia thuat ji dees Deanerl freua 

An oll dem Schöna und Neua, 
Vowändt jo voftändi und ſchlau 

Im Zweagerl fein prächtiga Bau. 

Sicht, fogt a, da wohn wiar?6 a Prinz i, 

Mei Hausrat) is Fünftli und winzi, 

Und Olles von Silba und Gold, 
Mia ’3 a Weiberl nun wünfchen fi wollt. 

Ga gibt iah?? dee Sachan in d' Hand: 
Da fpil nua, fogt a, und tand'l 

So lang und fo vil ols di freut, 
Meintweg’n fuat?8 in Ewikeit. 

Und ’8 Deanerl, dees lot ji ’3 net fchaffa, 7 

Sn lauta Tandl'n und Gaffa 
Vogißt fi fi ganz und goar. 
Dabei gengas80 hi zeha Soahr. 

Da follt iah und bricht af en Pflafta 

A Lilienfranz von Alabafta. 
Und fi und da Zweagl dafchredt®1 
Foahrn af wia vom Schlafa afg'weckt. 

68 poffierlich. 69 narbher. 70 Spiel. 71 zuerft. 72 vere 
liebt. 73 doch. 78 jchlüpfe. 75 geziert. 76 wie, 77 ihr. 
78 fort. 79 befehlen. 80 gehen. S1 erſchreckt. 

Da Zweagerl no kloa und no ſchmächti, 
Si oba°? a Riſin hochprächti, 

A Jungfrau liabreizat und hold, 
Nuass g’wicelt in Lockerln wia Gold. 

AS Elingt ihra ſchmerzlichs Jamman 84 
Duach olle GangerIn und Kamman, 

Da Zweagl ringt d' Handeln und woant,85 
Und fteht in da Eck wia voftoant. 

Duach dee Gangerln, fo ſchmol und fo niva, 

Ko86 d' Riſin net auffa meah wide. 

Us hilft aus da fchredlinga Noth 

Da Darma nua endli da Tor. 

An Sparg von lauta Korallen 
Mit an Dedel von liachten Kriftallen 

Doll goldna und Edelſtoa-Pracht 
Da Zweag fün fei Schagerl hot g'macht. 

Do jist a bei ihran Füaßen 

Und lot feine Zahra draf fliaßen 

Ohne End und im ewinga Schmeaz; 
Denn an Beagzweng®? bricht niamol fei Henz. 

Da Zweag, dea muaß woana und trauan,88 

So lang nun dee Welt no mag dauan, 
Zwoa Brünnerln, dee rifeln da h'raus 

Seine Zahra vom Zweagen fein Haus. 

Dil Veicherl 89 und Röferl pranga, 
Wo Femma dee Brünnerl ganga, 

Eiskalt und Friftallen rei, 

Und fallen dee Ranfterln ei. 

A390 murmeln wehmüathi und rifeln 

In Schatten af glanzaden Kifeln, 
Und Jeden, deal trinfa draus thuat, 

Wiad weh und wiad wonnale92 3’ Muath. 

Und fragft mi, wo iS dees Beagl, 

Wo ewi drin woant93 's oarm Zweagl 

Um 's Riſendeandl; M's is holt 

Af da NRufel9 im boarifchen Wold. 

82 aber. 83 nur. 84 Jammern. 85 weint. 86 Fann. 
87 einem Bergzwerg. 88 trauern. 89 Meilchen. 90 jie, 
91 der. 92 weinerlich. 93 meint. 94 Rieſenmadchen. 95 auf 
der Nufel, Berg bei Deggendborf, mo zu beiden Seis 

ten ber Bergftraße viele Quellchen murmelnd und rieſelnd 
entjpringen, 

Birmenich, Sermaniens Bölferftimmen. Bd. IL. 



Wechielgiang. 

Deandl im Gras, Deandl im Gras! 

Luſ'ss af, i zoag da 97 was, 
I zong da maß! 

„ul i af, ſchaun i drei, 

Ob's da Mücah weath, du mei, 

Ebba98 wind ſei?“ 

Sichſt net, am Bachel duat 

Hupft a Bochſtelzen fuat; 

Sichftaf’99 net duat? 

„Wos geht mi Bochitelz o, 
\ Dajchicht 100 bedeut j’ foan Mo, 101 
Schaug ſ' gear net 0.” 

Schaug bi, ſ' is net alloa, 
Schaug hi, '8 fan eahnal02 zwoa. 

As i8 a Poa. 103 

„S i8 a Poa, dees i8 laut, 104 
Jap wear i heun105 Braut, 

Jude aa Braut!” 

Deandl, mi freut's deßweg'n, 

Wael i 's mit dia hob g'ſeg'n, 
Dees kimmt ma106 g’leg'n. 

„Dees deaf10? di goar net kei'n, 108 
Di geht's net o vo weit'n, 

\ hob ſcho d' Mein.” 

Er: 

D' Eifaſucht. 

Wos biſt denn jo fuchte, 108 

Und ſchaugſt mi net 0? 

Geh, Deandl, geb, jog ma, 

Wos bob i dia tho2110 

Sie: Du nid net, du goar nice, 
Um wos i mi fer;iti 

Geh, acka nua weita, 
Und i geh in's Heu. 

96 horche. 97 zeige tir. 98 etwa. 99 fiehft du fie. 100 ein« 
zein. 101 Mann. 102 es find ihrer. 103 Paar. 104 d. i. 

ſchon, vortrefflich. 105 Beuer. 106 mir. 107 varf. 108 füm- 
mern, Sorge machen. 109 verdrießlich, unwillig. 110 gethan. 

111 fümmere, 

Mundart Altbayerns. 

Er: Loß d'Ochſen a weng raften, 
Und 's Groamati1? no düan, 113 
Mei, mach di net grauppat, 114 

Und thua di net zian. 115 

Sie: Dei Handochs mit 'n Schwoaf fchlogt, 

As ftihten a Brems; 

Geh, jog eahm a wecka, 116 
Sunft geht a da jchrems, 117 

Gr: Jog du aus dein Heazel 
Dei Bremjerl voreaicht, 

Ders drinna furrt, grabbelt, fticht, 
Schau eh 8 da beaicht. 118 

Sie: Dei Liabeln, dei Spenfeln, 119 
Dei Schnuffeln danächſt, 

J hätt’8 net daſeg'n, 120 moanft; 
3 bi net vohert, 

Gr: Mei, waarft zuara1?1 ganga, 
Na122 Häft da 's geh g’jeg'n,123 
Wiar i '5 Hiaferl ho g’fozelt 124 
Von Kirmtoni weg'n. 

Sie: Vozähl's deine Ochfen, 
Dee glaub’n da goar Oll's, 
As rüah'nt25 jcho d' Lufa, 126 

Und draah’n ſcho 'n Hols. 

Er: Du kreuzigſt di ſelba, 
Du plogſt di umſunſt, 

Im Hian 127 und im Heazen 

Mit da Eifaſucht a G'ſpunſt. 

Sie: An jellan, 123 wia du bift, 
Dea d' Seel no voſetzt, — 
Wann da Moarki?9 is volofja, 130 
Den friag i no zleßt. 

Dees oft mi an Schnalza, 
Ders koſt mi an Pfiff! 

Und will i a Deandl, 

So braucht's jchevi3l an Griff. 

Gr: 

112 Grummet, Nachheu. 143 dorren, trodnen. 114 ge 
fehäftig. 115 zieren. 116 hinweg. 117 jehräge, ſchief. 118 dir 
birſt. 119 Zärtlichtfun. 120 erſehen, gemerft. 121 Herzu. 
422 naher, dann. 123 gefehen. 124 habe genedt. 125 fie 
rühren. 126 Ohren. 127 Hirn. 128 einen ſolchen. 129 ver 
Markt. 130 d. i. zu Ende. 131 nur, 
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Bil Leachel 132 in 'n Feldan, 
Bil Amfcheln im Hog 

Blüngn 133 uma, — und will i, 

Bang i f’ olfe Tog. 

Schiffaliad. 

Hohl 0,134 hohl o, mei liaba Schiffmo! 

Mogft mi g'ſchwind ohohl'n, 

Will a di guat zohl'n; 

Hohl o, Hohl o, mei liaba Schiffmo! 

Tauh 135 o, taub o, mei liaba Schiffmo! 

Hoſt ja net otauht, 

Hob dalss ſcho zua g'ſchaut, 
Tauh o, tauh o, mei liaba Schiffmo! 

Länd o, länd o, mei liaba Schiffmo! 

Duat137 on da Dländ, 138 

Sichft, winft mei Schoß drent;139 

Land o, länd o, mei liaba Schiffmo! 

'S nett Deandl. 

Dees Deandl waa!«0 nett, 

Wann's koa Mucken net hätt; 

J gib net vil drum, 
Und woaft aa l4lworum ? 

As bildt fi mol ei, 
U Saga1d? muaß fei, 

A Iaga mit a Büche, 

Sunſt riht Dana1#3 nicks. 

Dees Deandl waa nett, 

Wann’s foa Fuaſſerl net bätt; 

J gib net vil drum, 

Und moaft aa worum? 

Ihre Fuaſſerl ſan!“ 3’ g'ſchwind, 
As fliagt wia da Wind, 
Und rennt ma davo, 

Doß i 's net dafriag'n145 Fo, 

Deed Deandl waa nett, 

Wann’s ihr Handerl net hätt; 

I gib net vil drum, 

132 Lerchen. 133 fliegen. 134 hole ab. 135 d. h. drücke 
durch Unfegen der Schifferftange. 136 dir. 137 dort. 138 

Anlände, Landungeéſtelle. 139 drüben. 140 wäre. 141 auch. 
142 Jäger. 143 Einer. 144 find. 145 erhafdhen. 

Und woaft aa worum? 

Hot d'Handerl voll Fingerl, 
Hot d'Fingerl voll Ringerl, 
Kriagt's übaroll g'ſchenkt, 

Doß on Dan nimma denkt. 

Dees Deandl waa nett, 

Wann's ihr Naferl net hätt; 

J gib net bil drum, 
Und woaft aa worum? 

Ihr Naferl is z' ſpitzi, 
Do da Muata 146 aus z' witzi, 
3 fimm zo koan il, 

As ſchmeckt 147 da glei 3’ vil. 

Dees Deandl waa nett, 

Wann’ ihr Züngerl net hätt; 

J gib net vil drum, 
Und woaßt aa worum? 

AS fticht wiar148 a Schlangerl, 

US zwickt wiar a Zangerl, 

Koa Mitleid id g’wohnt, 

Hot mi aa net vofchont. 

Dees Deandl waa nelt, 
Wann's ihr Heazerl net hätt; 

I gib net vil drum, 
Und woaft aa worum? 

Ihra Heazerl149 is 3° heil, 
Drum wiad's aa Koanlso 3’ Theil 
Schluft 101 aus ollamal, 
Wiar a glitſchada Aal. 

Dees Deandl waa nett, 

Wann's ſei Äugerln net hätt; 

I gib net vil drum, 
Und woaft aa worum? 

As Iuagt152 ma z' vil uma, 
Dees macht ma vil Kumma, 

Schaugt jeda Bua 153 nei, 
Und dees Toll holt net fei. 

Ja, 's Deandl waa nett, 

Wann's foan Kramperl154 net hätt; 
I gib net vil drum, 

Und moaßt aa worum? 

os. 

146 Mutter. 147 riecht. 148 wie. 149 ihr Herzhen. 
150 auch Keinem. 151 fehlüpft. 152 fehaut. 153 jeder 

| Burfche. 154 eigentl, Kralle. 
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Mei Liab hob i neuli 

Eahm g'ſtanden; abjcheuli! 

hot ma155 Dane voſetzt, 

Doß ma d’ Aug'n hot eig'netzt. 

U Standerl. 

 „Dni Stiefel, oni Joppen 156 

' Drei Stund weit i Taf, 

Drum willſt mi nit foppen, 

Mach's Fenfterl ing af!“ 

| „3a, Bua, du bit fauba, 
J bin aa net ſpröd; 

| Do157 biſt an mei Tauba, 158 
Dei Taub'n bin i net.“ 

„Wia konſt as denn bringa 

Üba's mitleidi Heaz? 
Fangſt mi ei in dei Schlinga, 

Und treibſt nun139 dein Scheaz.“ 

vn Mei, hoft nun a Reftel 

Don Eah160 in vein Leib, 

So bau dia a Neftel, 

Natel wear i162 dei Weib. 

D Füchſin und d' Rehgoaß. 

Don Füchſen is ſcho vil dazählt! 

Und vil aa g'logen woarn; 

Do g'wiß no nicks ſo naariſch net, 

Ols i enk? bring zu Oahrn. 

A Rehgoaß Hot zwoa Kitzel brocht, 

Und d' Füchſin, d' Nachbarin, 

Is nidakemmas in da Röhr’nt 

Aa mit zwoa Büchjeln drin. 

Dee Nachbarina treffa draf 

Si bold anand am Boch, 

Dee Goaß, dee will daſchreckt davo, 

Do ſchreit iahs d' Füchſin noch: 

155 mir. 156 Jacke. 157 doch. 158 Tauber, Täuberich. 
159 nur. 160 Ghre. 161 nachber, dann, 162 werde ic. 

1 erzählt. 2 euch. 3 niedergefommen. 4 Röhren, Bahrten, 
Gängen. 5 ihr. 
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Mei, Nachbarin, ſeid's net fo g'ſchupft, 6 
Loßt's7 plaudan und a weng, 

J hob mei Leb'n koa Hafel g’rupft, 
I fo koa Bluat net ſeg'n. 

’S ſel waar ja ganz geg'n enkas Art! 
Sogt Rehgoaß und ſteht ſtill; 

No freili, ſogt dee Füchſin frumm, 

Do dv’ Ausnahm fan net vil. 

Drum wael i bi a guate Haut, 

So macht ma ders vil Soarg, 
Doß enfa GE'ſchlecht fo fanft und ſchiach,? 

Und ’8 unſa is fo varg. 

J glaub, es liagt nua on da Zucht, 
Und liaß fi ändan!d ſcho; 
Wia waa's denn, Nachbarin, wann mi 

Uns machaten fell! vro® 

Dee Rehgoaß fchüttelt mit en Kopf, 

Und fogt: I wüßt net wia! 

Dee Füchſin fegt ji bi und fogt: 

J wüßt jho a Mania.1? 

Mia taufchen unfre Kinda aus, 

Du ziagit dee Meina af, 

Und i dee Dein, dee ſüaßen Kloan! 

DIE Muata, treu und brav, 

Dee Dein, dee ſaugn's Kuraſche ei 
Mit meina Milch in’d Henz, 

Dee Mein wean!3 fanfta bo da dein, 

Und eahnan!a Sinn vofeaht's. 

Is nua amol da Dfang g’madht, 
Schau, 's Beiſpil thuat goar vil, 
So fimmt duach unſa ſchön's Vodeanft13 
Do envli d' Sach on's Zil. 

Da Rehgoaß leucht's net übel ei, 

Si moant, es kunnt fi geb’n; 
Und wann’s fo friadli waar im Wold, 

Wos waa dees füar a Leb’n! 

6 narriſch, wunderlich, altern. 7 laſſet, eigentl, laffet ihr. 
8 eure. 9 fibeu. 10 ſich andern. 41 felbft. 12 Manier. 

13 werben. 14 ihren. 15 Verdienſt. 
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Dee Goaß und d' Füchſin genga16 hoam, 
Und tauſchen d' Kinda aus; 

Do 17 Füchfin hot dee Kitzeln glei 
Voziaht18 zon Obendſchmaus. 

D' Rehgoaß in ihran treua Sinn 
Thuat d' Füchſel ſäug'n und pfleg'n, 

Do wia dee Viachals ſtiaka?o wean, 
33 6 um d’ Pflegmuata g'ſcheg'n. 

Dee Füchſel, d' Füchſin, und da Fuchs, 

Dee Sad) is varg und fchiach, 21 
Hob'n mit ananda z’riffen Goaß, 

Dees guate, dumme Viach, 

J funnt aus dera G'ſchicht a Reah,?? 
A guate, außa ziag'n,23 
Do traun i net, es Fannten?4 mi, 

Dee's trifft, bein Dahrnan?3 Friag'n. 

Da Rammamwog'n.” 

Springt's zo dee Tenfta no, 
Deandla,?? a Kammamog’n 
Kimmt duach dee Gaffen ’ro 
Feiali zog'n. 

Höat's,?s wia da Baama? ſchnalzt 
Mit ſeina Peitſchen, dee 

Hob'ns eahm mit Maſchelns0 putzt, 

Juhe, juhe! 

D’ Rappel dee fhimman 31 nua 

' Bo lauta Meflingblech, 

Meafa dee putzten Köpf 

 Brahlat in d' Höch. 

Und da Wog'n fchwanft jo ſchwaar, 

Grod wiard? a Fuada Heu, 

'S id, wos a Braut nua freut, 
Olles dabei. 

16 neben. 17 doc. 18 verzehrt. 19 das Wort „Biach“ 
(Bieh) in ver Mehrzahl. 20 ftärfer. 21 abjcheulich. 22 Lehre. 
23 ziehen. 24 fönnten. 25 Ohren. 26 Kammerwagen, d. i. 
Wagen, worauf die Ausfteuer einer Braut felerlich nad 

dem Haufe des Bräutigams geſchafft wird. 27 Mäpdchen. 
28 höret, eigentl. höret ihr. 29 Baumann, d. i. Bauer, wel« 
her den Örund und Boden eines Andern bebaut und felbft 
feinen Grundbeſitz hat. 30 Schleifen. 31 fchimmern. 32 wie. 
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D’ Betta dee pranga hoch 
Mit rothen Übazüg'n, 
Seidane Banda hob’ng, 
Ders woar a Lig'n! 

D' Tiſch und a Duzat Stühl, 

Trugan33 und d' Kaften, fchau 

Feuri mit Roſen g'mol'n, 
Sant himmelblau. 

’ 

Do bei da netten Wiag’n 35 
Hob'n d' Schreina 's Befte tho,36 
G'flügelte Engerlköpf 
Lacha di o. 

A prächtige Wickelband, 
Sichſt, on da Rupfas? glanzt, 
Und mit dee langa End 

Fludat 88 und tanzt. 

Z'höchſt ob'n ſitzt d' Naderin, 39 
Dee draaht hochfüati40 h'rum 

D' Augl'n, ſ' hot Olles g'macht. 
Lobt f’ eesdl fei drum! 

A folge Hochzatkuah 

Hintennoch d' Diand? no füaht, 

Dera jan Schwanz und Hoarn 

Mit Bleameln ziat. 43 

Deandla, wia wead enk“ denn, 

Segt'345 fo an Kammawog'n? 
Gelt's, thuan wia d' Kälbafhwanz 

D' Heazerln 46 enk ſchlog'n. 

D' Woahrſagarin. 

Vom Joahrmoark kimmt da Jackl hoam, 

Is g'weſen in da Stodt, 
Und fon enfd? goar net gnua vozähl'n, 
Wos a oll's g'ſeg'n hot, 
Von Herukles und ſeine Stuck, 

Vo da Hanswuaſchtenpredi, 

Bon Gauklan und von wilden Viach, 23 
Na49 vo da Hundsfomedi, 

Und vo da hölzan Zaubarin, 

33 Truhen. 34 find. 35 Wiege. 36 gethan. 37 Rupfe am 
Rocken. 38 flattert- 39 Näherin. 40 boffärtig. 41 lobet fie 
ihr. 42 Dirne, Magd. 43 geziert. 44 wird euch. 45 fehet ihr. 
46 Herziben. 47 euch. 48 Vieh. 49 naher, dann. 



Dee woahrg'fagt in da Hütt'n drin. 
Und d’ Kinda und fel 's Weist 

Dee reißen olle d' Mäula af, 

Und glogen drei, 
Und Iufendt wia voftoanat draf. 
Do fragt fei Wei: wo hot denn d' Knöpf, 

D' Tücheln und Krammamoar, 

Dee 's af en Moark hoft kafa jolln? 

Ga fogt: Du bift a Noar, 
Ha, moanft denn du, as foft van nicks, 
Wann ma will g’jcheita wean, 
Und will da ſelche Wunda ſeg'n, 
Drei Gulda zohlt ma gean; 
Und 's Trinka bob i aa net g’jpoart, 

J bi enf g'weſen wia vonoart. 

Do fangt jei Wei zon haufen o: 
Du dumma Teufel, fchreit ſ', 

Du treibft holt nia e66852 g’jcjeits! 
Und greift glei nody an vielen Epo;53 

Ea oba halt iah d? Händ’ und fogt: 

|) 2oß guat fei, Miadl, fchau, 
Sunſt friagt zon End no wiakli recht 
Dee hölza Zaubafrau, 
Dee woahrg'ſagt hot, ols Eennatd4 j’ uns 
Und unfa Leb’n feit Joahr'n: 
Da355 Friaget heut no blobed6 Aug'n, 
Und Beul’n wia d’ Ochſenhoarn, 
Mi hot's zwoar g’moant, do keahs? i '3 um, 
Sichſt d', doß i g'ſcheita woarn! 

D' Frei. 

As hot a ſchlichta Burgersmo 
Duach Fleiß und Gottes Seg'n, 

A Stoamegmoafta id a g'weh'n, 
Zfammbrodt a ſchöns Vomög'n, 

Hob'n g’roth'nS9 dee Marmeljtoa eahm goar, 

Und aa a jaubas Töchtapoar. 

As jpenjeln&0 drum zwoa nothige, 61 

Hochfüatige 6? Baron; 

Sp hot ma ſ' g’hoafen, oba ji 

Sanss nua zwoa fchlechte Von. 

Da Vota i8 a Spefulant, 

A pfiffige, do frumm und g'wandt. 

50 Weib. 51 horchen. 52 etwas. 53 Span. 54 kannte. 
55 Eines, d. i. Einer. 56 blaue. 57 fehre. 58 d. i. Bewer- 
bung um eine Braut. 59 2. i. jind gerathen. 60 ed thun 

Zartlich. 61 d. i- armielige- 62 Boffärtige. 63 find. 
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Und wia 8 am Eanſt is femma®t o, 
Do Hot veadd Merberei 

Grod trib'n old wiar a Handelſchaft; 

Da Stoametz den miaft66 glei, 
As geltat 67 feine Deandla net, 

Da Dvel möcht fei Trucha ſched. 68 

Zwoar Deandla hätt da Opel g'lockt, 

Dee gnädi Brau, da Bus, 
Und d' Muata, no, wia d' Müatta jan, 

Nimmt eahnas9 Liab in Schuß, 

Sp fan geg'n Dan goar eahna?0 Sechs, 
Do dea, den hot a Noſen?Schmecks. 

Und zon an Eſſen lodt a ei 

Den Votan,?? dee zwoa Süh,73 
Stott Seffeln loßt zwoa Trüchan?d ea 
Bon Eßtiſch ftellen hi, 

Und fegt do dee zwoa Hearl'n draf, 

Und nacha loßt a trog'n af. 

Da olt Hea fchiagelt”5 Trüchan o, 

D' Neugia loßt eahm koa Ruah, 

Ga fogt: No, fan ma do im Rein’? 
Da Stoameg jhmugt?6 dazua: 
„Viarz'gtauſat fan, und redli zählt, 

In jeda Trucha, wia Si ’3 g’wellt,” 

Do id a Freud und Leb'n woarn 

Wia bei an Hochzatfeft; 

Mit eahnan Glüf und mit drei Räuſch 
Foahrn hoam dee nobeln Gäft, 

Und Trüchan fünhn?? fi aa davo, 

Da Schwiganota will's afo. 

Dahoam do macha ſ' Trüchan af, 

Si hob'n nids g'ſchwindas 3’ thon, 
Fünfhundat Thola liag’n obnaf, 

Do drunta Kifelftoa, 

Viarz'gtaufat jan ſy umd redli zählt; 

A Zettl, dea liagt untan Gelr. 

„Mit tauſat Iholan hob i ’S trib'n, 
Hob hundattaufat Stoa 

30 hundattaujat Tholan g'macht, 

Dee Kunſt is g'wiß net Eoa. © 
Und mwea?9 fi j’ nache z'mache traut, 

Dea friagt a Deandl old jei Braut.” 

64 gefommen. 65 der. 66 merkt. 67 golte. 68 nur. 6Yihre. 
70 ihrer. 71 Nafe- 72 Bater. 73 Söhne. 74 Tuben. 75 | 
ſchielt. 76 lächelt. 77 führen. 78 Steine. 79 wer, 
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Do ſchreibt eahmso z'ruck da Hea Baron: 

Gr hoaßt Hanns Schelm mit Recht, 

J ſoll'n wohl bei G'richt voklog'n, 
Do id a 3’ g’moa und zſchlecht; 

Dee taufat Thola b'holt i jcho 

DIE Opelsfatisfaktio. 

Da varın Teufel. 

'S Kohl'nbrenna-Liſerl 
Hot d' Suppen 'naustrog'n 

Sua ’n Votan am Meilast 
Grod unta Mittog'n. 

Und ’3 Liſerl is luſti, 

Und jodelt und ſingt 

Duach's Dickat und Holz, 

Doß da Beag wida klingt. 

Ha, füachſt 82 da denn wiakli net, 

Woaßt a 's denn net, 

Doß ols Jaga da Teufel 

Im Wold uma geht? 

Duat33 ſitzt a leibhafti 
Am Stock, meina Treu! 
Und 's Deandl da Weg füaht 

Schletones vobei. 

Es is ja da Kaſpa, 

Agoldeahlisss Blunt, 

Den deafs6 |’ ja net ſcheucha, 87 

13 fennt en goar guat. 

\ Si grünen ananda, 
Und 's Deandl bleibt fteh, 

Af's Knia ziagt a's nida, 
Und thuat eahm fo ſchö. 

A ſtreichelt's und buſſelt's, de 

Do fi thuat ji ſträub'n, 
Will ollawael geh, 
Und thuat ollamol bleib'n. 

„Geh, loß mi! geb, loß mi, 

Schau, d' Suppen wead kalt!“ 
„„So thua di net braudja, 

Und tummel di holt.“ 

80 ihm. 81 Meiler. 82 fürchteſt, 33 dort. 84 gerade hinan. 
85 goldehrliches. 86 darf. 37 fiheuen, fürchten. 88 küßt «8. 

'S oarm Deandl wead dafı,89 

Da Bua, dea wead keck, 

Und wann fi Zwoa gean90 hob'n, 

A Stund is bold mer, 

Do wia ſ' iatza ſcheiden, 

Do lacht a, fi woant, 

Da Bua hätt an Bocksfuaß, 

So hätt i bold g’moant. 

Dem Kohl'nbrenna-Liſerl, 

Is ganga dee Sog, 
38 da Teufel begegnet 
Beim hellliachten Top. 

'S is g’weh'n im April, 

Und na z' Weinachten draf, 

Kimmt en Teufel ſei G'ſpil 

Mit'n Liſerl af. 

So thuat's an oarma Teufel 
Holt ollawael geh, 

A muaß meift unſchulde 

Füa d' Nothlucka ſteh. 

’S Mühla⸗Agerl. 
Arothbackats Mad'l 

Is drunt af da Mühl, 
Wo klappern drei Rad'l 

Im ſauſaden G’fpil. 91 

Blobaugat,92 gelhoaret,93 

Und oadechſelg'ſchling, 94 

Kreuzlufti wia noaret, 

A wundaliab3 Ding. 

'S is felba da Vota 
In's Deandl vogafft, 
Drum G'wandta eahm hot a 
Spar prächtige g'ſchafft. 

Da Mühla hot Baten 

Und 's vanzige Kind, 

Und d' Mühl eahm beim Naben 9 

Tuat96 ollawael grwinnt. 

89 zahm, geduldig. 90 gern, 9 Spiel. 92 blauäugig. 
93 gelbhaarig. 94 d. 1. ſchlank wie eine Eidechſe. 95 Schlum« 
mern. 96 fort. 



| Bo meithen, vo g’nauget9? 
San ſ' femma af d’ Frei, 
Gahm id Koana 98 tauget, 

| ’S treibt fhen9? Noaratei. 

Da Kiata100 i3 Fumma, 

Und d' Heaſchaft dazua, 
As ſchnuffelt drum umma 

Dem Grafen ſei Bua. 

N thuat eahm fo ſchmeichlat 
Beim Exteratanz, 

Moant's, Deandl waalol heuchlat 
AU güldane Gans. 

A ſteckt eahm a Ringerl 
Von glitzaden Gold 
On's kugelrund Fingerl, 
Und fogt: Sei ma hold! 

\ Und wann i thua femma 

| Af d' Nacht bei 'n Mofchei,102 

Muaßt ’3 übel net nehma, 
Und Iofjen mi H’nei. 

Probiat's ee3,103 ſogt's Agerl, 104 

Na wead's ees ſcho ſeg'n; 
Schaut's af holt, denn 's Bacherl 

Sot ſchlüpftige Steg'n. 

Ga gibt eahm a Schmatzerl, 
| Do friagt ea oans g'ſteckt, 
Davo laft eahm's Schagerl; 
Hea Graf, wia hot's g’jchmedt? 

An Buam, an boarnehma, 
Hochmüathi und Fed, 

Den thuat dees net gräma, 
As is eahm a Sped. 

Drum wia thuat ’raf ſchimman 

Da Mo105 üban Wold, 
Und Mühlrav! flimman, 

Do geht a ſcho Bold. 

Dem Agerl fei Fenſterl, 
Dee? funfelt und glanzt, 
Und ’3 lockadelos G'ſpenſterl 

Doar eahm oni10? tanzt. 

97 von nahe. 98 Keiner. 99 nur 100 Kirchweihe. 101 
wäre. 102 Mondjcbein- 103 ihr. 104 Agatha. 105 Mono. 

| 106 lockende. 107 Hinan. 
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As Taft üba '8 Stegerl, 
Und drenten108 bleibt's ſteh, 
Sein gluftaten 109 Vögerl, 

Mia lockt's eahm fo jcho. 

Und 's Graferl, dees Hatfchelt, 110 
Und 's Stegerl, deed Fracht, 

Und 's Wafferl, dees platjchelt, 

Und 's Agerl, dees lacht. 

In d’ Handl thuat ſ' klatſchen, 
Da Mühla ſpringt voar, 

Und ziagt aus da Patſchen 

'S Hea Graferl beim Hoar. 

Drum hoaßt ma dees Bacherl 

Seithea: „Grafenkühl“, 

Und: „8 klatſchade Agerl“ 

Benamst ma dee Mühl. 

S Milideandt.!!! 

An Ejel waa koa Gjel net, 

Mann koa Ejel waa, 

Doll? Mancha is koa Ejel net, 
Und do an Ejel aa. 113 

Deed Ding, dees laut't ſchia parador, 
A Woart von Landrath hea, 
I glaub, as hoaßt Parade-Ochs, 

Do G'ſchicht macht's veutli, höa! 

A Miliveandl reit in d' Stodt 

Am Eſel in va Fruah, 

Do in an Wald! fimmt a Hea 114 

Af's Milideandl zua. 

Da Früahlingsmoarg'n kunnt ſchöna net 
Ols Milideandl ſei. 

Und 's Milideandl kreuzwohlaf 
Singt grod in Moarg'n h'nei. 

Dees Deandl ſticht dem Hean in d' Aug'n, 
Dea ſogt in ſeina G'luſt: 

Gelt, hoſt som Buam 115 ebbs Liabs dafoahr'n, 115 
Drum hoſt an jelchan Luft. 

408 trüben. 109 feinem lüfternen. 110 ſchwankt, aleitet. | 
411 Milchmädchen. 112 doch. 113 audy. 114 Herr. 115 vom | 

Burfeben, Geliebten, 116 erfahren. 

! 
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Net, doß i 3 müßt! ſogt's Deandl fchlaug, 117 
Do wann deed macht wohlaf, 
Kannt's ees 148 mia leicht an O'falln thoa; 
That mi bedanka brav. 

MWiar a ſills maufe macht, do ſogt's: 

Ges müaßt's mi recht nofteh, 

Mei Graua120 is fo vafil?l Heut, 
Thuat's 122 eahm a bifjel ſchö! 

Da Borath.! 

Koa Muata ſchickt ohn Heazensload 
An Buam in d' Fremd und ohne Pfoad,? 
Da Vota oba ausſtafiat 
Mit guaten Leah'n no ſei G'müath, 

D' Eafahrung thuat a z'beſten geb’n, 
Dee z'meiſt ea feld hot g'macht im Rebn, 
So aa da olte Lampelbräu“ 
Sein Michel, fogt af » letzt Hintorei: 
So fei holt redli, frumm und brav, 
Und füah di funft aa fauba af, 

Denn wann ma i8 bei fremde Leut, 
Do wead oan Olles übel deut. 
A G'ſchicht, dee is ma felba g'ſcheg'n, 
Miaks af, ’3 iS deina G'wohnet weg’n. 

Da Oheas hot mi mol in d' Stadt 
Zon Advokaten g'ſchickt um Rath. 
Da Hea, dea füaht mi in a Stum,? 

Sogt: Schau di do a biffel um, 
Bis noch a Waels i wida fumm. 

J blei alloa do mit drei Hund 
A guate Wael, ja ſchia a Stund, 
Schau G'mael o a dee greanaꝰ Wänd, 
Trummel am Fenſta mit dee Händ, 

Und mach ma10 fo an Zeitvotreib; 

Do wead's ma grabblat in mein Leib, 
Mei Fruahſtuck will fi net votrog'n, 

Sneu Bia,!! da Kasund d' Wüaſcht!? im Mog’n; 
J fpita, 's waa guat, kannt!s i Dan thoa,14 
J ſchau mi um, i bi alloa, 

J moan, ad waal5 a kloana Schoaf, 
Mei Schau, do wead's a ganze Schloaß.16 

Dee Hund foahr'n af, 's heul'n fanga |’ o, 

Und fpringa zo dee Benfta no, 

117 fihlau. 118 fönntet ihr. 119 wie er fi, 420 mein 
Grauer. 121 kleinlaut. 122 thuet, eigentl. thuet ihr. 
1 der Derrath. 2 Hemd. 3 er felbft. 4 d. i. Wirth bes 

Brauhaufes zum Lammchen. 5 merke. 6 Ahnherr, Großva⸗ 
ter- 7 Stube. 8 Weile. 9 grünen. 10 mir. 11 Bier. 12 
Würfte. 13 fönnte. 14 tun. 15 wäre. 16 Reihe, Linie. 

Und klirre, Elarre, auffe fan ſ 

In eahnra!? Wuath, koa Scheib'n bleibt ganz. 
3, wia vomoant,18 fteh do und ſchau, 
Do renna einal9 Hea und Frau, 

Dee Schreiba olle, d' Kinda, 's G'ſind, 

Dees is a Metten?0 um den Wind, 
Und Olle holten fd’ Nofen zua, 

Und Olle lacha fi grod gnua. 

3 bi ols wia vom Simmel g’falln, 
Koi nis begreiffa vo dem All'n, 
Bis jogt da Hea, dea fi hot z'eaſcht 

Daholt?? vom Lacha, ch a beafcht:23 

„Gelt, Hanns, dia is ebbs kemma aus! 

Schau, bei mia is da Braud im Haus, 
Dog d' Hund wean?t olle drei farbatfcht, 
Wann Dana? nua a bifjel quatjcht; 
Do fakrifch muaß da dei?6 g’weft fei, 
Wael ſ' fan duach dv’ Fenſta olle Drei, 
Und g’moant hob'n's, iatza gebat’327 Stroach, 
Bis weraten?3 eahna d' Knocha woach.“ 

Draf bin i fuat mit Schand und Spott, 
Und hob am Weg nua dankt mein Gott, 
Doß dv’ Sad is g'ſcheg'n fo ihd im G'hoam, 
Und Neamat ebbas?29 woaß dahoam. 
Do wia da Kunta3d nacha fimmt, 
San dv’ Fenfta drin und aa da Wind, 
Und d' Prügel, dee dee Hund hob'n g’fcheucht, 31 
Dee bob i kriagt, wiar i hob beicht, 
Und d' Advokaten thua i meib’n 
Drum feit da Zeit, und fo foan leiv’n, 
Du oba3? nimm a Beijpil dro 

An dem, den i hob hoamli tho, 33 
Denn übaroll gibt's ſelche Hund, 
Dee macha deine G'hoamnuß Fund; 

Nils is fo hoamli, nicks fo fei, 
As tragt do endli Prügel ei. 

St. Gangulf. 

Schau, Wei,d i will da35 wos vozähln, 

As is aud da Legend, 
Du konſt di prächti fpiageln drin 

Bid on dei ſeligs End. 

17 ihrer. 18 verblüfft 19 Herein, 20 b. i. Särm. 21 fann. 
22 erholt. 23 er birft. 24 werben. 25 Einer. 26 ver beinige. 
27 jept gäbe es. 28 würden. 29 Niemand etwas. 30 Kün« 
ber, Verfünber, Zeitung. 31 gefürchtet. 32 aber. 33 gethan, 
34 Weib. 35 bir. 

Birmenich, Germaniens Völterfiimmen. Bb. IT, 87 
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J woaß iaß, feit i bi dei Mo, 
Worum j’ mi Gangerl tauft, 
Ans6 Jeden is fei Schidjal ſcho 
Bftimmt, eb a's eafchtmol jchnauft, 37 

Schau, [uj’,38 mei beiliga Patro 
Is duach ſei boalofs Wei 

Zon Heiling woarn; i fo 's no wean, 

Ch geht mei Leb'n vobei. 

Da Hea is g'weh'n an Goelmo, 

Wia mei Urahn! aa 
Doarn Schwedenkriag, und a Soldat, 
J wollt, doß i 8 no waa! 

Dia Friad woarn im Burgundaland, 
Do hot a g’heuratht, iatz 
Is eaſcht da Kring recht ganga o, 

Da oarm Mo, ca voſpüat's. 

Lang halt a aus, a guata Mo 
| | Den fo ſcho ebbs votrog'n, 

Dees ſichſt on mia, bis d' Übairg'ss 
Eahm umkeaht ganz en Mog'n. 

Do hot a Reißaus g'numma zlegt, 

| Und is an Oaſidl woarn, 
An Kopfpuß hot a g’hobt, weg woaß's, 
Ob lang’ Oahrn oda Hoarn? 

Denn warn a Wei an Mo Hot g'wöhnt, 40 

So bleibt's net lang alloa, 
Und z’iwengft, 41 wann's ſauba, dee foahrn h'rum 
Dia d' Oadachſeln“2 am Ron. 43 

Da Heiling hot dees Irganuß“ 
Net leid'n well’n, do dafüa 

Schlagt en fein Wei fei Buhla tobt 
Unta da Olaufenthüa, 45 

Am Grob, do fan vil Wunda g'ſcheg'n, 
Do 46 dee fan bis af Dasd? 

Vogeſſen woarn in da Legend, 
Ders Da, dees id koa Kloa’s. 48 

36 einem, 37 athmet. 38. höre. 39 die Überarge. 40 d. i 
fib an einen Mann Hat gewöhnt. 44 am menigfien. 42 Ei- 
dechſen. 43 Rain. 44 Ärgernis. 45 Klaufenthür. 46 bodh. 
47 Einet. 48 fein Kleines. 

Sei Wei, win 8 vo dee Wunda höat, 
Do ſchmaelt's: Deed glaub i net! 

Dea wiaft a Wunda grod jo weng 
Mei Hintan fingt und rebt. 

Wos g'ſchicht? fo oft fi 8 Macl4P afthuat, 
Und dees g'ſchicht ollawael, 

So pfurrt und quatſcht ſei Hintan aa, 

DIS waar a aa a Mael. 

Dees Wunda, dees hot unia Hea 
Füa d' Weiba extra tho,50 

Und g’moant, ad ſoll ji draus a Leah Si 
Füa 's Leben nehma 0. 

Dees is umfunft, und warn j’ aa DW 
Umfaarzaten af Cap, 

'S hoͤchſt is, doß oafchicht5? Dana? no 
30 'nan Heiling34 g'ſchunden wead. 

„Du willft duach mi a Heiling wean? 

Geh du und loß dei G’fchmak, 55 
Dees niagatsd6 net foa Hoamat hot, 
Dei Srummatd? g'höat da Kap.“ 

D Habnafal;. 

In's Holz bin i ganga, 
Drn Auaho53 z’Tiab, 

Und wiar a mi aufis9 

Da Hängas0 noch ſchiab 

Duach Didat und Stoana, 
Juche! do ſcho Dana 
Im Buhatsl ob'n falzt 
Und gurgelt und fchnalzt. 

Do richt i mei Büchfen 

Und mad glei an Sog, 
Und Iuf’ da und holt mi 

Schö ſtaats? af en Plog; 
Draf gurgelt a wida 
Don Beagbuchat nida, 
Und ſchnackelt, 69 und i 
Drei Sag thua dahi. 

49 Maul. 50 gethan. 51 Lehre, 52 einzeln. 53 Einer. 
54 au einem Heiligen. 55 Geſchwatz. 56 nirgends. 57 Erom« 
migfeit. 58 Auerbahn. 59 wie ih mich Hinauf. 60 Abhang, 
Bergbang: 61 Buchenwald. 62 ftill. 63 ſchnalzt. ⸗ 



* Mundart Altbayerns. cs 

So falzt a wohl zwanz'gmol, 
I plog meine Aug'n, 
Und fo dia den Hahna 

Holt do nit vafchaug’n.64 

Und ſchaugat und fuchat65 

Kimm i eini66 in's Buchat, 

| Und weita drob'n gurrt 
Da Hahna no furt. 

Sunft treibt ja da Hahna 

Sei Efpil67 af van Of, 
Und macht feine Mandeln, 68 

Wos gihft und wos holt; 

Dea faferifch Gückel, 69 

Dee buhladen Grügel?0 
Ziag'n ollawael weck, 
Und bleib'n af koan Fleck. 

Jatz is 's ma vodächti 
Und ärgerli woarn, 
Do thuan i an Flucha 

Und frag ma in Hoar'n. 
Draf böa i an Lacha 
Mei Deandl drob'n mada, 

Dee Eatfcht in dee Händ, 

Und d' Falz hot an End. 

Dog d' Grügeln aa falzen, 
Dees bob i nit g’wißt, 

Dees id a neu Modi, 

Dee ma eaſcht g'wöhna müßt; 
Do drob'n do muaß hoda, 
Ob |’ foppen, ob j’ locka 
Hot well'n mi af d' Höch'n, 
Jap wear i '3 glei feg'n. 

Da Wettgiang. 

Dana, dea a Ofang voftanden, 
Goar a b'rühmta Mo, 

Roast in olla Herren Landen, 
Dog ma'n höan Fo, 

Und mit Schnirkel, Schnarkel künſtli, 

Hot af DW vozüdt; 
Ja, a ſelcha Gſang is gwinnflli, 
Hot fi 'n Beutel g'ſpickt. 

64 erichauen. 65 ſuchend. 66 Binein. 67 Spiel, 68 Männ- 
\ hen, Späße- 69 Hahn. 70 Auerhennen. 

Und dea hot von Almajodel 
G'höat und unfern fang, 
Moant aa, a voftand den Model, 71 
Dea do gang in Schwang, 

Und dea kimmt dahen enk?? flüchti, 
Will und foppen fched, 73 

Thuat goar größ und thuat goar mwichti, 
Do mia74 füachten's net. 

G'hoaßen hot a — Netti, Ninni? 

Hob's vogeſſen ſchia, 

Und a ſchreit draf los wia winni,75 

Oba g'lacht hob'n mia; 
Und mia Buam?s fan zſamma kemma, 
Lod'n an höfli ei, 
Thuan an mit af d' Alma nehma, 

Do foll Wettgfang fei. 

Cchia.a Stund weit, broat und floana 
Drent?? a Felſen ftand, 
Und wann guat do jopelt Dana, 

Jodelt's aa im G’wandt.78 
‚Na, mia well'n dein Gfang nit fchänden, 
Sog ma, mei Gott, naa, 

Wann dia den im G’wandt do drenten 
Gibt a Antwort aa.” 

Springt a Bua af d' Kampen?I füri, 
Sodelt: jo, i — 0! 

Und im G'iwandt drent wiad's Gold rührt, 
Sodelt: ho, i — ho! 
Und da Mo is aa hin g'ſprunga, 
Jodelt: Ja, i — a! 
War eahm ziprunga ſchia jei Lunga, 
Drenten ſogt's ftant:80 Ha! 

„Sichſt do, hundat Klofta drunten 

Thuat a Deundl geh; 

G'wunna hoft, wann dee da unten 

Thuat dei Gfang vofteh.” 
Und a thuat fi recht onſtrenga, 

Schreit enk wia net g’fcheit, 
Oba 's Deandl höat en dengast 
Drunten net af d' Weit, 

Ja do hot a Bua, a junge: 
„Deandl, wo geihft hi?” 

Hot a jodlat obis? geſunga: 

Meile 72 euch. 73 nur 74 doch wir. 75 wüthend. 
76 Buben, Burfben. 77 vrüben. 78 Felsgewände. 79 Kante, 

| Rand. 80 leife. BL dennoch. 82 Hinab. 



„Schau um, wo i bi!” 

'S Deandl aus da Tiafen afa 83 
Singt eahm deutli zua: 
„Geh ma$4 Holt a Kühli Fafa, 

Grüaß di Gott, mei Bua!“ — 

„Sag muaßt no mit Jeden nacha 
Singa noch da Reih, 
D' Liadeln muaft da felber mache, 

Aa den Model glei.” 
„Schau mei, loß di nit daſchrecka,“ 

Bangt glei Dana o, 
„Konft aa drenten 's G'wandt niat weda, 

Singa fonft ja do.” 
1; 

„Naa, 86 dadotern®?” muaßt mit nichten,‘ 
Singt aa glei va Zwoat, 
„Konſt net jodeln, konſt ja dichten, 

Hoft a Heaz, meinoad!88” 
Nan, der hot goar net ongfanga, 

Hot ji giehaamt old wia, 

Schleichat iS a weita ganga, 

| | Und no finga mia: 

Is aa®9 nit drum ſchod, 

Loßt's en ſchleicha, loßt's en fchleicha! 

B'hüͤati, b'hüati Gott! 
| | Mit ven Schnirkeln, mit ven Schnarkeln 

83 Hinauf. 84 mir. 85 Melodie, 86 nein. 87 erfchreden, 
außer Faflung gerathen, verblüfft werben. 88 bei meinem 
Eid. 89 auch. 

| 

| 

„ge, jube, dea muaß und weiche, 

Die Sennderin.*) 

A Senndrin? hat a Kalbn gfuadht, 
Da hat P an Jager gfund'n, 
Der war derſchlagn jümmerli, 
An Händ und Füßn bundn. 
„D Senndrin, liebi Senndrin mei, 

\ Schneid o? die Strid, i bitt di fei! 

Du ſichſt, wie elend daß i bi, 

O DO hilf, i bitt, ſunſt bin i bi.“ 

*) ©. Franz dv. Kobell's Gerichte in oberbayheriſcher 

Mundart. 
4 Sennerin, d. i. Hirtin, welche das Vieh den Sommer 

über auf der Alpenweide hütet und das Geſchaft ver Butter | 
und Käfebereitung verfieht. 2 ab. 

Mundart Altbayerns. 

Kimmſt bei uns net aus, 
Wea koa Heaz hot, dea muaß tarfeln,90 

Fodat a und raus.“ 

„Freut's enf,91 Gamſeln, freut's enk, Kalma, 92 
Buam ſan g'ſchlog'n woarn nit, 

Freut's enk, Deandl, freut's enk, Alma, 93 
Jodelt's, jodelt's mit!“ 
Und mia reißen d'Stutzen 'roba, 94 
Schiaßen: Bum, bum, bum! 
Do hot's doarrtss im G'wandt drent, oba 
Mia feahn6 juchzat um. 

Handſam. 

An b'ſundan Pfluag, a neue Eg'n, 

Dee thuat da Baua net gean ſeg'n, 97 

A jchüttelt chen 98 fein Kopf dazua, 

No, wael 's eahm is net handfam gnua; 
Maa99 's nua a neus und faubad Mei, 100 
Gelt, Hanns, ad waa da loh Handfam glei. 

Dee ganz Welt is ing boarijch, 102 
Da Himmel is blob, 103 
Schneeweiß jan dee Beag, 104 
Und da Wind waaht ſchö grob. 

90 taumeln, fiolpern, fallen. 91 euch. 92 Kälber: 93 Als 
pen. 94 herab. 95 gebonnert. 96 wir fehren. 97 gern fehen. 
98 nur. 99 wäre 100 Weib. 101 bir. 102 bayerifh. 103 
blau. 104 Berge. 

Die Senndrin jhaugt? a guati Weil, 
Ihr Hat fei Freiheit gar Foan Eil, 
Do endli noagt? fe ji zun ihm, 
Als helfets P von die Strid und Riem’. 

Und langjam ziegt j’ ihm ’3 Meſſer ’rauß, 
Da fimmt den Sager on a Graus, 
Mas draht er d' Augn denn jo weg, 
Mas macht ihm denn an felland Schred? 
Die Senndrin fagt ihm ſtaad? ins Ohr: 
(Ihm kimmt's jo laut wie Dunner vor) 
„Mein Buabn haft d' erfchoßn mir, 

Mas moanft, was ghört denn dir dafür?” 

3 ſchaut. 4 neigt, 5 hülfe. 6 einen ſolchen. 7 leiſe. 
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} 

Sie geht und ſchneidt zwoa Dackſns zamm, 
Daß ſ' juſt an Kreugl gebn habn, 
Dees ſteckt bein ihm in Bodn ’nei 

Und keilt 's gar feſt in Stoaner‘ ei. 

„Verſtehſt mi,““ Sagt f’, „„wann's Schneeo geit,10 
So woaß ma do,11 wo vaner Teit.12” 
Und ſchaugt 'n nomal furchtbar o, 
Wirft's Meffer weg und geht davo. — 
Der Winter iS kemma!s graufi alt, 

| Und gfrorn hat's, es war a Gwalt, 
Und gſchniebn!4 hat's ſcho Tag und Nacht, 

Und ’3 Eis hat fchier zun Berchtn Fracht. 

Da wadt a Weild in tiefn Schnee, 
Tracht't nach der Wallfahrt auf der Höh, 
Gar bload) is's und i8 muetteröloa, 16 

Mer werd denn je a Wallfahrt thon ?17 
Bei jo an Wetter, 's is a Graus, 

‘ Da jagt ma ja foan Hund nit naus. 
Und ’3 Wei, dees arbet bis in d' Nacht, 

Hat d' Wallfahrt nimmermehr damacht, 18 

Gar bald verwaht und Eloa19 verfchniehn 

38 P tobt am Kreuzweg liegen bliebn. — 
Dees Wei, ſchau, war die Sennverin, 

\ So gar jcharf fei, bringt nie foan G'winn, 
Wer gar fo hart und wüthi thuat, 
Der ſchad't ihm ſelm, 20 es thuat fon guat. 

Wie's halt gebt: 

»S Diendl?! Hat die Fink'n gern, 

Lockt ſ', thuat ihna ſchö, 
D' Finke aber fliegen furt, 
Laß'n 's Diendl ſteh. 

S Diendl hat die Kerſchn gern, 

Hat ſei Gfalln dro, 

Und die dumma Kerſchnbaam 
| Schaugn | gar nit o. 

’S Diendl hat die Bliemin?? gern, 
Red't fogar damit, 
Und die zupft'n Dinger da, 

Die verftenga?3 ’ nit. 

8 Zweige von Nabelholz. 9 Steine. 10 auch giebt. 41 doch. 
42 liegt. 13 gefommen. 14 gefbneit. 15 Weib. 16 mutter- 
felig allein. 17 thun. 18 ermacht, d. i. zu Ende geführt, 

vollendet. 19 ganz und gar. 20 fih felbft. 21 Dienlein, 
22 Blümchen. 23 verjtehen. 

Und i laaf zwoa ganzi Jahr 
Um dees Diendl fcho, 

Und fie fliegt, ald waar j’ a Fink, 
Allewei davo. 

Und i ſchaug fo oft nach ihr, 
Schaug mi halbet dumm, 

Sie macht's wie die Kerfchnbaam, 
Kümmert ji nids drum. 

Und i red fo füß und fei, 

Plag mi da und dort, 
Thut ſ', ald wann f’ a Bliemi waar, 
Sagt ma?! nit a Wort. 

Kimm i wied'r amal auf d' Welt, 
Woaß i, wad i thua, 

Werr?d a Fink, a Kerfchnblüh 

Ehnder?6 als a Bua.?7 

Der Menich. 

Der Menſch i8 wie a -Juchtnftiefi,28 

Der thuat in Anfang aa?? fon guat, 

Muß viel verfahren und viel fchlude, 

Bis daß ihm 8 Waffer nicks mehr thuat, 
Und taugt er was und is er z' brauda, 
So is er alt, werd nimmer neu, 

Und nachher, e8 id ganz natürli, 

Is aa der Gfpaß30 gar bald vorbei. 

Der Fuchs und der Hafe- 

Es i8 amal gar was Seltſam's gfchegn, 
Ma werd ebbeö3l felles fo leicht nimmer fegn,3? 
A Hal und a Fuchs fan33 mitanand ganga, 

Und der Haf’ der vertraut an Fuchs a Verlanga. 

Schau, jagt er, i hon no foan Menfchn giegn 
Und 's waar ma wahrhafti gar viel dran glegn, 

Du Fennft gwiß van 

Und i no foan, 

Geh, zoag34 mar an Menſch, i bitt di drum, 

Daß i an do amal zu den Anblick kumm. 

Scho recht, jagt der Fuchs, dees koss Teicht fei, | 
Und mauft36 a jo hinter den Hafpn drei, — 

24 mir. 25 werbe. 26 eher. 27 Bube, Burſche. 28 Judy» 
tenfiefel. 29 au. 30 Spaß. 31 etwas. 32 fehen. 33 find. | 
34 zeige- 35 Fann. 36 ſchleicht. 



Da fegn j' auf an Feld a Eloaleizinga??” Buabn, 
Der figt in an Ader und frißt a Ruabn, 38 

Sagt ver Haſ', da ſchau, ob dees koaner i8. 
„Na, na,” jagt der Buchs, „dees woaß i gwiß, 

Dees werd erft a Menich, verſtehſt mi, mei Kind, 

Es gebt mit an Menfch’n nit gar a jo gſchwind.“ 

Jetz kemma ſ' ins Holz, fteht an alter Mo,39 

Derhadt ihm4Oda Dain, der Haſ'ſchaugt'n 0,1? 

Is dees nit a Menfch, fo fragt er den van. 
„Na, na,” jagt der Fuchs, „va fichft aa no foan, 

Dees id vaner gwein und i8 foaner mehr.” 

Und wierd3 er fo red’t, kimmt a Jager daher. 

Der Haf’ macht a Mannlt! und fchaugt wie a Luchs, 

Sollt dees vaner fei, fo fragt er 'n Fuchs. 
\ „Sa ja du, der is's, jetz ſchaug 'n recht o,“ 

Er aber ſchiebt 045 und macht ji davo, 

Und 's Hafl hat gichaugt, auf oamal: papum! 

Der Jager hat gſchoß'n, da Euglt er um. 

Die drei Dufat'n. 

An arma Bua hat SchwammerIn brodt, 46 
Hat lufti dabei g’funga, 

Sei Jodler hat in ſtill'n Wald 

Gar weit und fröhli Elunga. 

Auf vamal aber war er ftaad, 47 
Warum? was id denn g'ſcheg'n? 
A glanzev’3 Beuterl an an Baam, 
Dees hat er lieg'n feg'n. 
Da warn drei Duka'n drinn, 

Da macht der Bua wohl Aug'n 
| Und jchaugt und draht ſ' und zählt j’ gar oft, 

Ders Beuteid? thant ihm taug'n. 
Gſchwind Taft er V’Schwanmerin Schwan 

merIn fei, 

Und geht in van Studir'n: 
„Bas fangft mit die Dufat'n on, 
Jetz willſt a Leb'n führ'n.“ 
Und was's um an Dukat'n is, 
Ders hat er bald derfahr'n, 
Es hat den oanzingso Hack'n ghabt, 
Daß 's halt ſo weni war'n. 
Gar ſchleuni war dees Geld verthon, 

Hat ji gar bald verlor'n, 

37 Eeinwinzigen. 38 Rübe. 39 Mann. 40 d. i. fid- 
41 Zweige von Navelheiz. 42 ihn an. 43 wie. 44 macht ein 
Männchen, d. 5. fett ſich auf die Hinterbeine. 45 ab. 46 ge- 
pfluckt. 47 ftill. 48 einem. 49 Beutelchen. 50 einzigen. 
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Und arm, ja armer als voneh,5t 

Is's Büebeid? wieder wor'n. 
Da hat er halt wieder SchwammerIn Grodt, 
Hat aber fon Jodler Flunga, 

Sunft war er nit fo mäufIftaad,53 
Warum hat er denn nimma g'ſunga? 

Gambsjaga-Lied. 

Wo 's Eolweißdt blüht in der Felſnwand, 
Da drobn bin i gar wohl bekannt, 
Da drobn va freut mi mei Lebn fei, 

J moa,55 e8 kunnt ninderſchtob fchöner fei. 

Da drobn da haft and? Fried vor die Leut, 

Da is's ihna 3’ hoch, es id ihna z'weit, 
Da drobn biſt mit dein'n Gott alloa, 
Da laßt ſiss As leicht und fröhli thoa.59 

Und mag ovana 60 ſagn, wad er will, 
Werd's dort auf d' Nacht jo einfam, fo ftill, 
Und wann über dv’ Schraafn 61 funkln die Stern, 
Da bet i wahrhafti no fo gern. 

Moanft wohl, a Gambsjaga waar6? fo arın 

Und waar fo verlaßn, dag Gott derbarm, 
Es is nit a jo, ſchau dene no dro, 

Wie Faam er denn junft min Lebn davo. 

Wie gleimer#3 bei'n Hinmi, 64 wie ficherer biſt, 
Daß di dei Schußpatron nit vergißt, 
Herunt' in Gewurl da kunnt's Leicht gſchegn, 
Gr thaat65 di nit allemal richti ſegn. 

Und ſchau, der Teufi,65 fei Lebta nit dumm, 

Der thuat fi herunt' aa viel lieber um, 

Mo dv Menſchn jo Rudlweis beianand, 
Da fangt er ja leicht van mit der Hand. 

Da drobn da thaat's der Müh nit 0,67 
Es kunnt ihm aa gichegn, er falfet 68 'ro, 

Denn an Jaga den fteht jei Schugengl bei, 
Der Teufi hat Evan, der Euglet glei. 

51 d. i. früher. 52 Büblein. 53 mauschenſtill. 54 Goel« 
weiß, eine Pflanze, filago leontopodium. 55 ich meine, 
56 nirgends. 57 einen. 58 ſich. 59 thım. 60 einer. 61 here 
vorragende Felfen. 62 märe. 63 näher. 64. Himmel. 65 thate, 
66 Teufel. 67 thäte es der Mühe nicht ab, d. h. lohnte es 
ſich nicht der Mühe. 68 fiele. 
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Drum bin i gern droßn in meini Wänd, 69 
Mo der Gambsbock auf und nieder rennt, 

Mo d' Mankfein?O pfeifa unter die Ston,”i 
Bi gern mit mein Gott da drobn alloa, 

Der Baam in Waradies. 

3 ſteht a Baam in Paradies, 

Der bat a raari Blüh, 

'S geit?? auf der Welt viel ſchöni Baam, 73 

An fellan?4 ſicht ma nie. 

Es ſitzn vieli Engerln 'rum, 

Die gebn wohl drauf Acht, 

Denn an den Baam, verſtehſt mi, wachſt, 

Was d' Menſchn glückli macht. 

Und wann's in Himmi dunkei?s werd 
Und Feierabend is, 

Geht unſer Herrgott allemal 

Durch's ganzi Paradies, 

Und ſchaugt, ob All's in Ordnung is, 

Und ſchaugt den Baam aa o, 76 

Und wann's 'n gfreut, fo ſchütlt er 
Und nadlt?7 a weng dro. 

Da fall'n vie Bliemin auf die Welt 

Mit Herrlifeit und Pracht, 

Und den a fo a Bliemi?s trifft, 

Den hat er glüdli g'macht. 

Der woaß oft gar nit, wie ihm gfchickt, 
Und fennt ji79 gar nit aus, 
Die bratne Taubn fliegn ihm 
Don jelber in fei Haus, 

Und werd gar gſchwind a reicher Mo, 
Wie's halt an dieweilm80 is, 

Dees kimmt von ſelln Schütln her 

Bon Baam in Paradies. 

69 ». i. Felswänden. 70 Murmeltbiere. 71 unter den 
Steinen, 72 giebt. 73 Bäume. 74 einen ſolchen. 75 bunfel, 
76 auch an. 77 wackelt, rüttelt. 78 Blümchen, 79 fi, 80 

zuweilen. 

Und weil dees Gſchichtl nit derlogn, 
So hat ma 's Sprüchl g'macht, 

Und Haft es gwiß gar oft ſcho ghört: 
„Es kimmt 's Glück über Nacht.” 

Roſß und Reiter. 

Der Menſch is Roß und Reiter 

Nett in oan Stuck beinand, 

Der Leib, ſchau, dees is 's Rößl, 

Der Reiter der Verſtand. 

Der 's Rößl nit will braucha 
Und laßt's grad allwei ſteh, 

Derſell ko's leicht derlebn, 

'S verlernt ihm ebbasl ’3 Geh; 

Der 's aber hebt, wie narret, 

Derfell i8 grad jo dumm, 
Denn waar aa ’3 Roß von Eifn, 

Er bringet 's dengerjcht82 um, 

An diem 8 halt laafa laß'n, 

Und ftaad84 na wieder thoa,S® 
Nit 3’ guat, nit z'iſchlecht an halt'n, 
Dees tauget, wier i moa,S6 

Und aber z' leicht nit nehma, 
D Verantwortung id groß, 
Und brauchft es alles z' möthi 

Zun Lebn, ſchau, dees Roß. 

Was anders waar's 8 ja freili, 
Hättſt ſelli Roß a Baar, 
Derfſt aber oas8 grad habn, 
Und is dees hi, is 's gar.90 

Die Zither. 

Die Zither is a Zauberinn, 
Sie hat mi gfangt mit Herz und Sinn, 
Denn wann aa übrall Schnee und Eis, 

Sie macht mir do'n Frühling weis. 

81 etwa. 82 dennoch. 83 zuweilen. 84 langſam, ſachte 
85 nachher wieder thun. 86 wie ic) meine. 87 wäre es. 
88 eines. 89 d. i. nur. 90 aus, zu Ente, 91 voch, 



Koa Geign und Fon Braatjchn nit 
Ko fi vergleicha da damit, 
Und is mir nie bei Slaut9? und Horn 

| &o wohl wie bei ver Zither worn. 

Sagn freili on’, 93 deſſell waar gfeit®4 
Und daß ma j’ höret nit jo weit, 

Mir aber gfallt dees bſunders quat, 
Daß ſ' fo viel fei und hoamliss thuat. 

Mir kimmt ſ' wierdd a liebs Diendl für, 

Wann die was fagt und redt zu mir, 
Dees Recht’ is's nit, was ſ' fagt jo laut, 

Dees Fieber" id, was ſ' ftand?” vertraut. 

Die va,” die i moa.“ 

| 38 am Himmi foa Stern, 

Daß i ’n ſchauget 100 fo gern, 
Als a Diendl am Land, 

Als vie oa, die i mon. 

Wohl weiß auf ver Höh 

Is der friſch g’fallne Schnee, 
Und is do1l nit jo weiß, 

Wie die oa, die i mon. 

Wohl fchö id der Tag, 

Wann’ a ſchöner fei mag, 

Und is do nit fo jcho, 

Wie die oa, die i moa. 

Was friſchers ſichſt nie 
Mast? a Pferſibaamblüh, 

Und i3 do nit fo friſch, 
Wie die oa, die i mon. 

So lieb und fo fein, 
| Moanft, waar nicks wie der Wein, 
Und is do nit fo fein, 

| Wie die va, die i moa. 

Und weil ſ' halt fo fein, 
Daß ſ' nit feiner Funnt fein, 

Drum fo jih103 i ſ' fo gern, 
Woaßt, 104 die oa, die i mıoa. 

92 Flöte. 93 einige. 94 wäre gefehlt. 95 heimlich. 96 wie. 
\ 97 leife. 98 eine. 99 ich meine. 100 ſchaute. 101 doch. 102 

als. 103 jehe. 104 weißt. 

Mundart Altbayerns. 

Die Sennerin. 
(Ried.) 

Und wenn’s amol ſchö aaba 105 werd, 
Oft 105 wer'n d' Alma grea, 107 
Der Goafer108 mit 'n Goaſn ziegt, 109 
Die Senndrin mit 'n Küh'n. 
Die Wälder werden grea von Laub, 
Die Wiefen von den Gras, 

Und wann i on mei Senndrin denk, 
So freut’8 mi no viel bap, 110 

Die Senndrin hat ’n frifchen Muth, 
Sie geht der Almalll zug, 
Sie fingt: Juhe, mir is ſcho gut, 
Wenn du erft fimmft, mei Bua; 
Du woaßt mei Hütt'n, mei Fenfter aa, 

Du woaßt aa wohl mei Bett, 

Und femma muaßt all Woch amol, 
I ſag dir's ohne G'ſpött. 

Der Bua, der denkt in feinem Sinn: 

Mas ebball? des beveut, 
AL Woch amol, jagt d' Sennerin, 

Und is der Weg fo weit. 
Na b'hüt mi Gott, des thu i nit, 

Vor dem hoft vun Fried, 

Und aber, daß i gar nit fimm, 

Defjell verred' i nit. 

Die Sennerin fingt in aller Früh 
Die Hütten aus und ei, 
Und wenn fie melfen thut die Küh, 
So fallt’3 ihr wiedrum ei. 

Und fimmt mei Bua die legten Täg, 
Die erften fan 113 vorbei, 
Und wenn er fimmt, jo laß in el 

Und bleib a weng dabei, 

Die zweite und die dritte Woch 
San aa ſchon umme mehr, 

Die Sennrin denkt: was id denn des? 

Der Bua fimmt nimmermehr! 

Sie fangt nit Floal14 zu fchelten o: 
Ei du verfluchter Bua! 

Und femma 15 thuft mir g’wiß amol, 

Da fperr i d’ Hütten zua. 

105 fehneefrei, offen durch das Weggehen bes Schnees- 
106 nachher, dann. 107 grün. 108 Ziegenbirt. 109 zieht. 
110 befjer, mehr. 111 Alpe, Viehweide im Hochgebirg. 
112 etwa. 113 find. 114 Hein, wenig. 115 fommen. 
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Die vierte Woch war's Wetter ſchö, 

Da macht fih auf der Bua; 

Er will zu feiner Sennrin geh, 

Schnurgrad der Alma zua. 
Und wie er vor die Hütten fimmt, 
Will nadeln!16 om der Thür, 
Da fteht die Sennrin hoamli auf, 

Und fehiebt ihm 's Niegei117 für. 

Der Bua, der geht on's Fenfter hin 

Und hat fie freundli grüßt. 

Du allerfchönfte Sennerin, 
Schlafſt du denn heut fo füß? 

Man hört ja gar foan Schnauferl118 nit, 
Als thaatſt nit drinna fei. 

Geh, thu mi nit vexiren Yang, 

Steh auf und laß mi ei! 

Die Sennrin fangt zun Yacdha o, 
Und fagt: du fchöner Bua, 

Weil du nit ehnder119 kemma biſt, 
So geh nur wiedrum zua! 

Mir id oa Ding, mir macht’8 nicks aus, 

Bleib i ſchö ftaad120 allva. 

U feller, 121 der's Jahr oamol kimmt, 
38 mir ſcho lieber Koa’r. 122 

D Sennein, was hab i dir tho, 123 
Daß du bift Heut fo ftolz, 
Geh, zünd a biffel Feuer o, 
Wenn di nit reut dei Holz. 
Die Sennrin denkt in ihrem Sinn: 
Und wenn i des nit thua, 

I kenn 'n fcho, fo gebt er bin, 

Und reut mi decht124 der Bua. 

Und wie er's Feuer frache hört, 

Macht er fich ftaad125 davo. 

| Die Sennrin hat ihm nachi g'ſchrien: 

Bua, zünd a Pfeiferl o! 

Geh, trint a Mili,126 iß 'n Kas 

Und ſchneid a Biffel o! 

Und z'Eſſen koch i aa ſcho was, 

Wann d' grad1?? a weng bleibft da. 

Der Bua, der fchreit: Heut ko's 128 nit fei, 
Heut hab i gar Eva Freud! 

116 wadeln, rütteln. 117 Riegelchen. 118 d. i. Athemzug · 
4119 eher. 120 ftill. 121 folder. 122 Keiner. 123 gethan, 
124 doch. 125 ftill, leife. 126 Mitch. 127 0.1. nur. 128 kann es. 

Menn i des nachftmol wieder kimm, 

Heut hab i gar koa Schneid.129 

Er thut ’n frischen Jufchroa 130 drauf, 
Daß hallt im ganzen Wald. 
Die Sennerin hat ihm nachi g’woant, 
So lang fie hört ven Schall. 

Wunſch. 

Auf'n Sunta is Kirta,131 was will mei Schatz 
habn? 

U zundaroths 132 Leibl, an Schnierriem, an 
blabn, 133 

An blibn und an blabn, a katonanas Leibl; 

Mei Schatz hat a Herzl, als wie a Turtltaibl. 

An Sprung über’s Gafjerl, an Juchaza drauf, 
An Klopfe an's Fenfterl: Schöns Schatzerl, 

mach auf! 

Und machſt ma 134 nöt auf, fo laßtes haft bleibn, 
Aufn Sunta is Kirta, kannſt aa dahoam bleibn! | 

Miübljunge. 

3 hab da’3 ſchon gfagt, und du haft ma's nöt 
glaubt, 

Daß d' Mühljunga tanzn, daß 's Mehl umma 
ſtaubt, 

Daß 's Mehl umma ſtaubt und da Gries 

umma fliagt; 

Und 's is ja koan Müllna,135 der d’Reut nöt 

betriagt. 

Liebesglück. 

J woaß a ſchöni Glockn, dö hat an ſchön Klang, | 
Und i woaß a ſchöns Diandl, dö hat an ſchön 

Gang. 

J woaß a ſchöni Alm136 aa, dd hat an Kleeplatz, 
Da geht's ſchöni Diandl und dös is mei Schatz. 

Und beim Diandl ihra Hüttn, da ſinga dö 

Schwalm, 137 
Da laufn die Gamsln ſchon her üba d'Alm. 

129 Luft, Muth. 130 Juchhe⸗Schrei. 131 Kirchtag, Kirch- 

weihfeſt. 132 d. i. feuerrothes; „Zunder“ die kleinen glühen» 
ven Theilchen, welche von dem glühenden Eifen beim Hanı- 
mern abfpringen. 133 einen blauen. 134 mir. 135 Müller. 
136 Alpe. 137 Schwalben. 
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Wie höcha da Thurn, wie ſchöna id G'lait, 

Wie weita zum Diandl, wie größa id d’Ereud, 

Völlig aus id mit mia, wenn i mein Diandl ſiah, 

Seltn fimma halt zſamm, weil ma goar jo 

| weit han, 
Aus 'n Thal bin i ganga, auf d' Alm bin i 

g’rennt, 

Da bat mi mein Diandl am Juchzen derfennt. 

Und i woaß nöt wie's id, daß d' ma goar jo 

lieb bift, 
Dö Leut ſehn ma's an, daß i di goar fo gern han. 

Liebe über Ulles. 

| Bom Wald bin i fiara,139 wo d' Sunn jo 

| ſchön fcheint, 

| Und meiSchat is ma lieba, als all meini Freund, 
| Als all meini Freund und als all iahna139 Geld, 

‚ Mei Schag id ma lieba als alls in da Welt; 
| Mein Bada, mei Muata, mei Schweita, mein 

| Bruada, 

| Mei ganzi Freundſchaft!“d hat ma's Diandl 

| veracht. 
| Und eh i mei Diandl laß, ehnda! laß i allg, 
Ehnda Schuah und Strümpf, 's Tiachl14 

vom Hals. 

Werbung. 

ZMachts bin i halt ganga üha's Bergerl im Wald, 
D'ſelbn gfreint’8143 mi z'wohna, weil's Jodeln 

ſchön ſchallt, 

Weil's Jodeln ſchön hallt im ſtockfinſtern Wald, 

Und a Diandl thuat graj’n, dö ma goar a jo 

g'fallt, 
| Döma goar a fo g’fallt ‚wie koan auf da Hald,!4 

| Und icon, ſchwarzaugat 145 iS und nöt z/jung, 
und nöt z’alt, 

Und nöt z/jumg und nöt zalt, von. wunda— 
ſchena G'ſtalt. 

J gang!as nimm'r auſſa, wann mi's Diandl 

möcht vom Wald. 

Und Diand! vom Wald, geh, ſei möt jo kalt, 
Nimm di zjamm und jag ma's bald, ob mei 

Lieb dir nör g'fallt? 

138 kervor, berfür. 139 ihr. 140 d. t. Verwandtſchaft. 
141 eber. 142 Tuchlein. 143 freute es, würde es freuen. 
144 Abhang, Berghang. 145 jehmwarzäugig. 146 ginge. 

Mundart Altbayerns. 

Der Tanzluftige. 

I bin a jungs Biabl, geh gern zu da Geign, 

Drum finna dö DiandIn mi alli guat leidn. 
Mei Schag id a Schwoagrin,1#7 hat a Kitterl, 

a grieng, 

Gelts Buama,145 des is halt a Diandl, a ſchens? 

Sis a ſakriſch ſchöns Diandl, und i bin ihr Bua, 

'S tragt Hamburga Strümpf und i Salz— 

burga Schuha. 
Und weil's Diandl faubr is und id no jung, 
So muaß dal49 Bua luſti fein, funft fimmt 

a150 prum. 

| 

Und a luſtiga Bua braucht oft a Paar Schuha, 
A trauriga Narr braucht feltn a Paar. 
Und i ranti's!st Biabl, i will luſti fterbn, 

In enfa152 kloans Geigerl laß i mi einſchearn. 

Godlob, 's Körbal is ferti. 

„Godlob, »s Körbal is fertil” hod amol a 

Korbmacha gſagt, hod a Körbal gmacht, des 
bſundas lang herganga, ofart aa a Körbal 
gmwen? is vo da Kunft. „No, Wei, ſchau's 

amol o!4 Gfreut's vi net aa?s Win,6 fog an; 
Godlob, 's Körbal is ferti! 

„Wos feit? mi dei Körbal,” fagt 's Wei, 

bod grod Budamili® grüart, „i hoꝰ on andari 
Sadan z' venfa old o di und deini Körbaln.” 
„Wos lo vd’ iatz glei fagft: Godlob, 's Kör⸗ | 

bal is ferti! du bodboanigi Dingin? 
„a, bol!! i mog, und nachar erft bol i will.” 

„Sagitas oda jagftas net? — No, wird's bol?“ 

„Do ſchau, Peval,1? do ziah ma’513 "raus! 

Wia 8 Wei des fagt und eam d’ Feigng 
zoagt!« — da Korbmacha net fal,15 und fangt 
iar oani, daß ſ' gſchrian hod, du moaft,16 aus 

is 8. 

Da Nachba, da Michal, hört des Mordgſchroa 

147 Hirtin, eigentl. Beſitzerin oder Pachterin eines Viehho⸗ 
fes. Es liegen dieſe Schmargen oder Viehtzofe, beſonders in 
den Gegenden vor dem Gebirge, wo mehr Viehzucht als 
Ackerbau getrieben wird, gemöhnlicy einzeln und in Mitte 
gra&- und bolzreiber Umgebungen. 148 gelt, ihr Buben, 

149 ver. 150 er. 151 waderes, gewandtes, ausrichtſames, 
tuchtiges. 152 euer. 

1 aber. 2 gewejen. 3 Weib. 4 an. S auch. 6 d. i. Be, 
wohlan. 7 kümmert, ſchiert. 8 Buttermilch. 9 habe. 10 d. | 

06. 41 fobale, wann, wenn. 12 Veterchen. 13 mired. 14 im 
die Feige zeigt, d. 5. den Daumen bei geichloffener Hand 
zwifchen Zeige und Mittelfinger ale Zeichen des Hohnes 
durchſteckt. 15 faul. 16 meinft. 
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vo da Korbmacharin und lafft zuaha17 und 

ficht, daß 1’ Hand! Hobmd und will Srid fliftn. 

„Wia möcht i mein Wei des thoa,“ls ſagt a, 

„wos hot j’ denn ogſtellt?“ 
Wos pogſtellt hod? Do fit i ſcho drei 

gichlogngi?0 Tag on an Korb, und iatz daß 

Un mit vila Müa ferti broht?! bo, will de 

ftügigi?? Dingin net jogng?3 mit miar: God» 

lob, 's Körbal is ferti!“ 

„Liaba toudſchlogng liaß i mi, ſchreit d' 

Korbmacharin, „eh daß i that, wos a ji*4 do 

‚ grod ajo eibildt.“ 
Daß fi Ehleut vontwegng®d aſo an Pfiffa- 

lin fo ʒ kriagng 6 mügng! moat?? da Nachba 
Michal, und geht hoam und vazelt28 de Gſchicht 

fein Wei. 
„So ganz urächt,” fagt d' Nachbarin Urſchl, 

„bot Korbmacarin do29 net! a8 is ja a räch- 

tar Dagngji30 von iaran Mo, daß ſ' iatz 

grod des do fogng fol. Wer wird fi denn 

von an Mo afo wos fchafja3? Tafin. Na, 33 

Kundl hod eam ſcho rächt tho,3t daß f’ auf 

iaran Kopf blibm is.“ 

„Dbar i ſog, as war iarass rächt gfchegng,?6 
wenn ſ' no vil mära Schleg kriagt hiat: a 
Wei ſol koan Oagngſi hobm gegng iaran Mo 
und an Respäkt net vageſſn, wos? |! cam 

ſchuldi is.“ 
„Respäkt, hahaha! Hob i mei Lettass koan 

ghabt vor an Mo!“ 
„Wos? Wenn i obar iatz hobm wollt, du 

ſollſt ſogng: Godlob, 's Körbal is ferti? Wur— 

ſtas net ſogng?“ 

„Na, gwis net!“ 
„Jatz auf da Stell ſagſt ma's!“ 

„Do därfſt guadi Duns9 hobm, bis du des 

vo miar hörſt.“ 
„Wart, muaß da40 hold aa amol 's nui 

Johr agwinna,“ du Setzkopf,“ jagt da 

Michal, und geht ber und mach''s mit fein 

\ Wei, wia's da Korbmacha gmadıt hot mit 

‚ da fein. 
Grod wiar#3 ar in beſtn Zug is, geht da 

Gnädi Herr vobei und ficht des Spettafl. Da 

17 herzu. 18 Haben. 19 thun. 20 gejchlagene- 21 gebracht. 

22 wiverfpenftige. 23 jagen. 24 er fi. 25 von wegen. 

26 d. h. in Streit gerathen. 27 meint. 28 erzählt. 29 doch. 

30 Gigenfinn. 31 Mann, 32 befehlen. 33 nein. 34 gethan. 

35 ihr. 36 gefehehen. 37 d. i. welchen. 38 Lebtag. 39 Ohren. 

40 dir. 41 abgewinnen. 42 d. i. Troßfopf- 43 mie. 

Michal ziagt 44 ganz höfli fei Kappl "ro 45 und 

vazelt an gnädinga Herrn vontwegng wos daß 

's herganga-r-is. Da Gnässerr Fapittlt 'n 

brav, und a fol fi Balei46 nimmar untafteh, 
daß a fein Wei afo grob Fimt,1? und as 48 
folln wida guat wernd9 mitanand. 

Där Handl is 'n Gnä-Herrn jo gipafji fürs 

fema,50 daß a 'n dahoam glei aa dal Gnä— 
Frau dazelt5? hod. Gnä-Frau hod net gnua 
laha fünna drüba. „So geht's halt enkss 

Herren der Schöpfung,” fagt ſ'. „Es wellts 54 

halt imma Tiaba befeln und aſchaffass als 

daßtsſss unfar vanar a guats Wörtl vagun— 

nats.s7 Wennſt ia du zu miar kämſt und 

ſagatſt:ss „Liabi Nofali, thu mir einmal den 

Gefallen und fprich mir das und das nach,“ 

mit Freuden thät 8. Kämft mar aba wia da 

Korbmachar oda wia da Nachba Michal — ja, 

da woaß i meina Seel balt aa net, was gſchäch. 

„Bas, fagt va Gnä-Herr, „ich glaub gar, 

du wärft auch im Stand und gäbſt den ftüg- 
föpfigen 59 Weibern Hecht in deinem Herzen.‘ 

„Wia kunnt i ea 60 denn Unrecht gebm? a 

Frau is a Frau und vamol koa Diaftbor, 61 
dem ma grad afchafja82 fa, was oan63 eifallt.“ 

Und aſo hobm f’ denn fo lang mitananda furt= 

giwörtlt, bis z’left an Gnä-Herrn holt aa '8 

Mannl is fleigads4 worn und Gnä-Frau holt 

aa hiat fogng ſolln, wos Korbmacharin net hot 

fogng welln. 
Do is zo’n größtn Glück für de guat Gnis 

Frau da Herr Pfarrar in's Gihlop65 Eenıa. 66 

Bär hot denn wida Brid gitifft, und bot ji 

ſchiar z’franf lacha müaſſn üba den ganzn 

Handl, wia ſ' eama von Ofang her aſo dazelt 

bobm. Oba ſeina Köchin hot da Herr Pfarra 

weida nicks davo gſagt, wiar a hoam fema=r= 
is. Er hot aſo ſcho gwißt, wia vil 's gſchlogng 

hot bei dära. Jatz de ganz Gſchicht, wia | 

do is, hot amol da Nazi6? in an Hoagartn 68 

dazelt,69 wo vil Weibar und Madln beinanda 
gwen jan?0 und do druntar aa dv’ Liſl, fei 
Schoz, derr-a”! hot heiratn welln. Koani?? 

44 zieht. 45 herab. 46 bei Leibe. 47 kommt. 48 fie, 

49 werden. 50 vorgefommen. 51 auch ber. 52 erzählt. 
53 euch. 54 ihr wollet. 55 anorbnen. 56 vaß ihr. 57 ver» 

gönntet. 58 fagtefl. 59 d. i. troßfüpfigen. 60 ihnen. 
61 Dienfibote: 62 d. i. Befehlen. 63 einem. 64 ſteigend. 
65 Schloß. 66 gefommen. 67 Ignaz. 68 traulihe Zufam« 
menfunft mit Nachbarn over Freunden außerhalb des eige» 
nen Haufes in oder außer einem Haufe. 69 erzählt. 70 ger 
wefen find. 71 bie er. 72 feine, 



is gwen, de net da Korbmacharin Rächt hiat?s 
| gebm und da Nachbarin und da Gnä-Frau 

| mit de Mannatn?6 gholtn. 

und da Pfarrföcin. 
No grod da Nazi hot's ellwa?4 bamfeſt 76 

Bein Koamgeh 77 

hot d' Bill an Nazi aufji aleucht’t und hot 

| eam?d a nätt, a nätts Körbal gebm.79 ‚Nazi,‘ 
fagt j’, „Godlob, 's Körbal is ferti!“ 

De Da, de i moa. 
(tied.) 

Holt de Da, de i moa!d0 

Wos denn funft für oani? 

Für mi git's funft foani, 
Ols de Da, de i moa. 

Und a Stimmal wia a Glödal 
Auf dar DOlbm,Sl wenn d’ Sunn ei gebt. 

Holt ve Da, de i moa! u. ſ. w. 

Wia durch's Fenſtal glanzt da Moſchei, ð 
Leucht't iar Augal tiaf in's Herz nei. 

Holt de Oa, de i moa! u. ſ. w. 

Und iar Äugal leucht't an Andan, 53 
Und iar Stimmal nennt net mi! 
Holt de Oa, de i moa! 

Wos denn ſunſt für oani? 

Für mi git's ſunſt koani, 

Ols de Da, de i moa. 

Schnodahüpfin.‘ *) 

D du liaba Gerfinfoft, 
Gibſt mein Oli o vil Kroft! 
Boll i 's Togs wol neumol nida, 
Steh ollamol auf und ſauf glei wide. 

=) Vergl. Die Mundarten Bayerns, von Joh. Andreas 

Schmeller Münden, 1821. 
73 hätte. 74 immer. 75 baumfeft. 76 Männern. 77 Heim. 

| gehen. 78 ihm. 79 gegeben. 80 die Eine, die irh meine. 
81 Alpe, Viehweide im Hochgebirg. 82 Monpfchein- 83 einem 
Andern. 84 Schnaderhüpfel, od. i. Schnitterhüpflein, fo wer» 

ben bie furgen, aus einem ober zwei Reimpaaren, jevenfalls 
aus vier Abſchnitten oder Zeilen beftchenven Liedchen ge- 
nannt, welche nach gewiſſen landläufigen Tanzmelodien ge» 
jungen und häufig vom Sänger oder Tänzer aus dem 
Stegreif gebichtet wernen. 
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Vor da Mittanocht gehnsi net hoam: 
Wos macht des brauss Biar für an Foam!sé 
Vor da Mittan eh-n=i net wegf, 

Weil mad? des brau Biar nn 

Wo ’3 luſti zuageht, 
Do ehr mass gärn ci, . 

Des werd ja di meift Zeit 

In 'n Wirthshäuſan fei. 

Süaß Bial!s? ſüaß! 
Wenn id’ Stümpf?‘ und d’ PR 

So bon i do no d' Füaß. 

Und wenn i mein Vovan di 

A Kajbajs2 vathua, 

As felbat93 glei widar 
An andari Kua. 

Mei Schoz id a Senvin,94 
Hot au an gräan®d Huat; 

Und fi tanzt üba’n Solla, 96 

Daß ’5 Geld fcheppan9? thuat. 

Aufm Sunta«r=id Kirba 98 
Und a Tanz aa dazua. 
Und mei Schozal hot gfagt: 

Bua,99 do tanz mar ung gnua. 

Und di erfin drei Türn 
Und di andan dazua: 
Und fo lang i a Geigal hör, 

Gib i foan Run. 

3’ Olbm 100 obm id s luſti, 
Do kreit 101 oan näam'd 102 aus, 

Da Hünta, där därf nit, 

Da Baua id z' Haus. 

85 braune. 86 Schaum. 87 mir. 88 mir. 89 Bierlein. 
90 Strümpfe. 91 Vater. 92 Kälblein. 93 fälbert. 94 Hirtin, 
welche das Nieh den Sommer über auf den Weiden im 
Hochgebirg hütet. 95 einen grünen. 96 Tanzföller. 97 klap⸗ 
pern, Klingen. 98 Kirchweihfeſt. 99 Bube, Burfche. 100 v. i. 
auf der Alpe. 101 d. i. ſchilt. 102 niemand. 
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3 Olbm obm is eiskold, 
Geht ollamal103 da Wind. 
Müafjnt104 friſchi Leut ſei, 

Süjt daftarratn105 j gſchwind. 

An olbmariſch's 106 Grafal 

| Wachst auffa bei'n Stoa,107 
Und an olbmariſch's Däanal 108 

Hot ſoval 100 feis Ihoa.110 

Alebfriſcha Bua 

Geht 'n Olbm-Däanal zua. 
U Tangwaliga Knehttt1 

33 fü 3 Hoam-Däganal 112 greht.113 

3’ Olbm i8 guat ligng114 und guat Ioan,115 
38 foa Baur und foa Bäurin dahoam. 

3 Olbm hot's a Schneewal 116 gſchniwm, 117 
DBeihat118 di Kün. 

Dahoamt119 hot va Schaua 12V gichlogng, 

Guat geht 's ma nia. 

Kloa bin i, kloa bleib i, 
Groß will i nit wärn, 

An Buabm will i Friegng 121 
Mia an Hojlnußfärn. 

Acht Tog id a Wocha, 

Zwelf Monat a Johr, 

Und ia liab i a Liabal, 12? 

Hot berſchwarzi Hor. 

Daß d' Herrn123 ellwa fogng, 124 
As war ’8 Liabm net dalaht,125 

103 allemeile, immer. 104 müffen. 105 fonft erftarıten, 
106 älplerifhes. 107 Stein. 108 Dirnlein, Mäpchen. 109 
d. i. jeher. 110 Thun, Benehmen. 111 Knecht. 112 Heime 

Dirnlein, d. i. Mädchen, welches zu Haufe bleibt und nicht 
auf bie Alpe zieht. 113 gerecht, paſſend 114 liegen. 115 Ich« 
nen. 116 Sihneelein. 117 geſchneit. 118 vertrodnen, verſie— 

gen, geben feine Milch mehr. 119 vaheim. 120 Hagel- 
ſchauer. 121 friegen, befommen. 122 Siebrhen. 123 d, i. Geiſt⸗ 

lichen, 124 immer jagen. 125 erlaubt, 

Und i fo 's holt et glabm, 126 
Bis 's mei Schozal1?? aa glabt. 

Sogng ollawal vo ’n Sünd fei, 
De narratn123 Leut! 

As £o129 ja net Sünd fei, 

Wos van !30 gor aſo freut. 

'S Nial 131 und 's Bufjal 132 gebm 
38 ja foa Sum, _ 

Hot ma133 ’3 mei Muada glernt 13 
DIE a kloas Kind. ; 

'S Düanal i da Nahbafhaft 
Schaut mi gärn o, 
Is a Freud, wenn i ſ' ſich, 135 

Wenn i ſ' glei net hobm fo. 

Du herzaſchös Schozal, 

J ſog da mein rund, 
J gab da136 mei Serzal, 
Denn i 's aufja thoa 137 funnt. 

Du ligjt mar i 'n Augngan, 138 
Du ligft mar i ’n Sinn, 
Du ligft mar i ’n Herzal 
Drei Klojta tiaf drinn. 

Mei jhwarzaugatd13? Liabal 
33 jchöna wos 140 i, 
Hot dennat141 koan liaba 142 

Wos ollamol mi. 

Mei Herzal is ſchwa, 143 

Und mein Schoz des fei an, 144 
Und a8 wiad nimma gring, 145 
Bis i jel146 dazua kim. 147 

126 nicht glauben. 127 Schatzchen. 128 narriſchen. 129 c8 
fann. 130 einen. 131 Kußchen; alrai, der Laut, mit wel- 

chem fleine Kinder das liebfofenne Anjchmiegen ihres Ge* 

fichtes an das einer andern Perfon zu begleiten pflegen, da- 

ber „das Ailein“ dieſe Schmeichelgebärve und das Küßchen, 

132 Schmägchen, Kußchen. 133 mir. 134 vd. i. gelehrt- 

135 jehe. 136 gäbe dir. 137 thun. 135 Augen» 139 jehwarz- 

augiges. 140 als. 441 dennoch. 142 feinen lieber. 143 ſchwer. 

144 auch, 145 d. i. leicht. 146 jelbjt. 147 komme. 
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ee
 1 vn To Feen FETTE 

Bin a friſcha Wildſchütz, 

Und i woaß ma zwee Ständt, 

Bein Düanal a 'n Fenſtar 

Und bei'n Gamfal a 'n Gmändt. 148 

Net Tang is 's, daß 's grengt bot, 

| Und 's Dachl tropft no; 

Te —— 

J bob an ſchön Schoz ghabt, 

J wollt, i hätt'n no. 

Bin i oft mit mein Schozal 
I ’n Wojd149 'naus ganga, 
Und dv’ NWögajn 150 Ham gfunga 
No mein Dalanga. 

Wenn i iatz oft aloa151 
Son Wojd auſſigeh, 

So thuat 's mar i'm Herzaj 15? 

Tiaf drinna jo weh. 

Däanl, dei Schd 153 

De nimmt bold an End. 

Und 's Bläamli5t am Feld 

Hot da Reif glei pabrennt. 

Mei Herz hot '3 gor oft Eränft, 

Denn i o mein Schoz bo denftz155 
Jag denk i nimma dro, 
Mal i an andan bo. 

Di olt Liab, di roſt't ner, 

Is ollawal di beit; 
Di neu Liab di wanft gärn, 

Di ſteht net To feſt. 

Mo koa ſchös Haus net id, 

Is koa ſchös Zimma, 
Wo koa Liab aufſa ſchaut, 

' 38 foani drinna. 

148 Felsgewande. 149 Wald. 150 Vöglein. 151 allein. 
152 Herzlein. 153 Schonpeit. 154 Blümlein, 155 habe 
gedacht · 

Do dobm 156 auf dar Olbm 
Do thuat 's Gamfal157 fcherzn, 
Mo koa Eifaſucht is, 

Geht koa Liab von Herzn. 

Zwoa Köpfal oalss Sinn, 

Zwoa Herzal oa Freud, 
Zwoa Liabal treu liabm: 
Lautar Umüglikeit. 

Di Folſcheit in 'n Augngan 

Is net 3’ dagründn, 159 
Do is leichtar a Stern 
In 'n Wafja z' findn. 

A Stern! in 'n Wafja, 
A Fiiyal in 'n See, 

D’ Liab geht tiaf unta, 

Geht niamols in d’ Höh. 

Mia höcha da Tarbam, 

Wia wilda di ft, 
Bei di ratſchadn 160 Leud 

38 da Schnobl des bet. 

A friſcha Bua bin i, 

Ho d' Fedar aufgſteckt, 

In 'n Raffa-r-und Schlogng 161 
Hot mi Eoana162 daſchreckt. 

Und wer mi net fennt, 

J bi mein Vodan 163 ſei Sub, 
Moch mi lufti um mei Geld, 

Wos geht's anda Leud 0? 

Tyrolar und Boarn 

Hamd olfwa1ld4-r-an Strit, 

D' MadIn welln boarijch165 fei, 

Buabm oba 166 nit. 

156 droben. 157 Gemslein. 158 ein. 159 ergründem 
160 plappernden. 161 Raufen und Schlagen. 162 feiner, 

163 Bater. 164 haben immer. 165 baheriſch. 166 aber. 
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An Dafil,167 an Dafil, 
Des geht ma net ei, 
Will liaba, ſchös Schozal, 
A Zwoafil fei. 

Kinder Liedchen. 

Rumpati pum pum! 
Da Kaiſa ſchlagt um 

Mit Händtn und Füaßn, 

Mit eiſane Spiafn. 

Hot d' Fenſtar eigichlogng, 
Hot 's Blei davo trogng, 168 

Hot Kugln draus gofin, 

Hot Bauan169 daſchoſſn.*) 

Renga, venga Tropfa, 
Schö blüat da Hopfa, 

Schö blüat 's Himalkraut.170 
Liabi Frau, mach 's Ihürl auf, 

Laß 'n Reng 171 ’nei, 
Laß 'raus 'n Sunnaſchei! 

Lied beim Sonnenivendefeuer 17 
am St. Sobannis-Tag- 

Haliga173 Sanft Veit, 

Schick und a Scheit, 

*) Bezieht Sich vielleicht auf das Jahr 1701. 
167 Einfiedler- 168 getragen. 169 Bauern. 170 d. i. Klee. 

471 Regen. 172 das Beuerim Freien, über welches an Jobann 
des Taufers Tag gefprungen wird. Es fnupft ſich an dieſes 
Springen manches Abergläubiiche, z. B. daB dem unge» 
fengten Springer das Jahr hindurch fein Fieber beifommen 

werde. Poſſierlich it der Sprung einer Alten über dieſes 
Teuer. Fruher wurde das Sonnenwendefeuer ſelbſt im In— 

nern größerer Städte angezündet. So tanzte im Jahre 1471 

Haliga Sanft Wenol, 
Schi und an Bengl, 

Haliga Sankt Florio, 
Kent174 uns des Fuiar o! 

KHlöpfleinsnacht-Lied. 175 

Holla, holla! Elopf o! 

D' Frau bot an ſchön Mo.176 

Geit 177 ma v Frau an Küachal 3’ Lob, 
Daß i an!78 Herrn globt bo, 

An Küachal und an Zeltn;179 
Da PVeda180 werd's vageltn, 
Da Pevar is a haliga Mo, 

Der olli Ding vageltn Eo. 

auf vem Neidstage zu Regensburg König Friedrich mit 
fhönen Frauen um das auf offenem Markt angezünvete 

Feuer. — Man pflegte blauen Nitterfporn im das Beuer zu 
werfen und dabei zu fprechen: Es gehe hinweg und wert 
verbrennt mit difem fraut all mein Unglud. 173 heiliger. 

174 zunde- 175 Die Klöpfleinenacht (Klepflnoht), der 

Abend des legten Donnerjtags vor Weihnachten, ja tiefer 

ganze Tag, und in weiterer Bedeutung jeder der lepten brei 

Donnerftage in der Adventzeit, an welchen arme Leute und 
Kinder, die fonft eben nicht betteln, ver den Häuſern auf 

dem. Lande herumgehen, und indem fie mit hölzernen Him«- 
merchen oder fonft an die Thüren flopfen und den oben 
mitgetheilten Reimfpruch oder einen ihnlichen herjagen, ſich 
eine Babe ausbitten, vie gewöhnlich aus Eßwaaren beiteht. 
176 Mann. 177 giebt. 173 den. 179 plattes Badwerf, Fla— 
den, Kuchen. 180 Peter. 
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Mundart von Alünden. 

Am Bockfeller. 

9 

Marie und Peppi, zwei Putzarbeiterin— 

nen. Schreier, ein Comödiant, Peppi's 

Liebhaber. 

Schreier. Sag mir doch, liebe Peppi, 

kennſt du das hübſche Mädchen mit dem Körb- 

chen am Arme nicht, das eben kommt? 
Peppi (vpottiſch) Hibſch a nu!! Itzt gſchicht 

ma recht. Do möcht ma do glei d'Froas? 
frieng. \ 

Schreier (Gegütigen.) Sei nur nicht böfe, 

mein Herzchen! Hübſch iſt noch lange nicht 

ſchön. Nur Du bit Schön. 
Peppi. 3 brauch dd Fopperei nöd. Nimm 

Dir an andre, wenn i Dir nöd ſchö gnua bi, 

i kriag a ſcho wida an andern. 

Marie. Sei nöd fo kurios, Peppi; er 

moant3 ja nöd jo. Is dös nöd d'Juli, d'Vo— 

woita3 Köchin? 

Peppi. Freili iſſis, dd Flucka;“ dös Eonftad 

ja glei denka, daas nöd fuis dahinta is, ſunſt 

kennats? ja mein Gliebta nöd. 

Schreier. Du übertreibſt, Peppi! 
gebt auf den Tiſch zu. — 

Peppi. It fürds der Teifis gor zu und 

— Julie 

ber. — Grias9 di God, Juli! Nu, dös is a | 

| moi ſchö, daas mir a wida a moilO zam— 
kemma. 

Julie. Grias engll God beiſamm, Leidln!12 

A Hoibil3 möcht' i. 
Schreier (bietet ihr fein Olas an) Wenn ich 

ſo frei fein darf — 
Peppi Creift unwillig das Glas weg.) Nies do! 

Ddzuli i8 glaffa; wenns igt trinfat, kunts d'Lun— 
gafucht Frieng.14 

Julie (ſtichelnd) Do hoft Recht. Und wemals 

zorni i8, dörf ma a nöd trinfa, ſunſt Eriagt 

mas a. 

Schreier (uf) Frau mit den Hettigen, 
da fommen Sie ber! Sie hört mich nicht. 

1 auch noch. 2 Zudungen, Fallſucht. 3 Verwalter. 4 leicht ⸗ 
fertiges Mädchen. 5 kannſt du dir. 6 viel, 7 kannte fir. 
8 führt fie ver Teufel. 9 grüße. 10 wir auch wieder einmal. 
11 euch. 12 Leutchen. 13 Halbe- 14 friegen. 15 wenn man, 

Julie. Dös glab i gern. (ruft) Nabimwei!16 
Radiwei! 
(— Das Radiwei mit dem Korbe voll Rettige fommt zum 

Tiſch Heran, auf welchen es den Korb ftellt. —) 

Das Radiwei. Wo's ſchaffas?17 

Schreier. Wie geben Sie die Rettige? 
Das Radiwei. 'S Büſchl zwoa Kreuza. 

Schreier (greift in die Taſche und will bezahlen.) 

Peppi. Sei nu nöd fo dumm, und los 

Di nöd pröln !18 

Marie. Umkehrt! Zwoa Bühl um van 

Kreuza. 
Julie, Do funt ma fett wern. 
Das Radiweitchortſie mit auffteigendem Grimme 

an) Seits firti,19 5820 Gfchmocherln ?21 Du, 

Gſchnappigi?? mit deini foifhi?3 Loda und 
mit'n ongſtrichna Gfris,2? Du voftösti25 freili 

beifa aufs pröln, als i. Hoftas nu,26 dö zwoa 
Thala, dö'sd geftern auf d'Nocht eingnumma 
hoſt vom oitn? Krackſla?s über zwoa Stiegn? 

Peppi (wird verlegen.) 

Das Radiwei gu Marie) Und Sie, Schlo- 
gerin,29 moant fie, wei fi ollawei30 zwoa um 

van Kreuza hod, fo funt i's aa fo gem®31 5 
hob meini Radi kafft und nöd gſtoin!s? Vo— 

ſtöds mi, Sie Gnack?88 

Marie (eiſe zu Bepsi) Owasa dö is grob! 

Peppi ceben fo) Gſpirsdas? 35 

Das Radiwei (zu Julie.) 
digi!ss werd deßwegen do 37 nöd fett, ob i van 
Büſchl oda zeni um zwoa Kreuza gib, und 

wenn’d a nu zedamoidd mehr auf Ihran 
Marktkorb ſchlogt. Ihra Gans dahoam mirkts 

freili nöd, wenn's ihr olli Tog um 1 Guin 39 

48 fr. Greans40 ins Kuchabüachl neinteifid. 41 
Schreier (ummillig) Unverſchämtes Weib, jegt | 

trolf fie fich, oder ich ergreife andere Maß— 

regeln! 

16 Rettigweib. 17 mas befehlen Sie. 18 vrellen. 19 feid 
ihr fertig. 20 ihr. 21 PBerfonen, vie ſich auf ihre Geſcheidt- 
heit, Artigfeit, Siebenswurbigfeit etwas einbilben, ohne das 
zu gerade Urfache zu haben. 22 Schnippiſche. 23 falfchen. 
24 d. i. Geſicht. 25 verftehft did. 26 Haft du fie noch. 
27 alten. 28 feinklicher, alter, hinfälliger Menſch. 29 leicht» 
fertiges Madchen. 30 weil fie immer. 31 auch jo geben, 
32 geftohlen, 33 ein Schimpfwort, eigentl. Genick. 34 aber. 
35 fpürft du e8. 36 Hagere- 37 doch. 38 auch noch zehnmal, 
39 Gulven. 40 Grünes. 41 Hineinteufelt. 

Und Sie, Gſpin- 

4 
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Das Radiwei (beive Arme auf die Hüften ftem- 

men.) Wos greifa? Wos Negeln? Wos Maß? 
Sei der Herr froh, wenn er a Hoibi hod. Gr 

elenda Komddiant in fein Hundsſtodel!““ Er 

Hungerleiva, er Schuidnmacha!48 Gr Tafft ja 

an niadarn Fürda “ noch, und frift beim Koch 

um vier Kreuza, et — (mird von einem erſtickenden 

Huften unterbrochen.) 

Schreier (u ven Machen) Wir wollen gehen, 

um diefer Beftie auszumeichen. Alle Augen 

find auf und gerichtet. (Sehen ab.) 
Das Radiwei (mirft ihnen aus Wuth, nicht mehr 

ſchimpfen zu fonnen, eine Hand voll Rettige an die Köpfe 

nah.) Bagaſchi! 

2. 

Ein Choriſt. Ein Tänzer. Ein Recen— 
fent. Ein Schufter. 

Chorift. Nu, werd nu a Heiwal 45 aus— 

gſtocha, oda werd ganga? 

Tänzer. A Mafl trinfa ma nud6 mit- 
anand. 

Chorift. Jhob owa foani Span 47 mehr. 

Tänzer. Duat nicks; i gib andd Bord 
philifter mei Freibilled aufn Juchhe; 49 vofür 

‚ Teit350 ſcho nu zwoa SHoibi. 

Necenfent. Do funft ma ja dös mei a 
vokitſchn; 51 gfengd? hob i dös Stud ſcho oft 

gnua; deözwengd3 woas i nacha do ſcho, wos 
| t ins Bladl z'fchmirmd4 Ho6. 

Tänzer. Gib nuss her; dös heng i da 

oitnd6 Bürfhonbinterin auf. 

Chorift Gum Recenfenten,) Du, an Scuafta 

fhau on do drenten,5” ver ſchiakltos weida 59 

nöd fchlecht vum auf Di. Hod a ebba ebbasso 
guat vo Dir? 

Recenſent cblinzelt zum Schufter hinüber.) Freili' 

Doös is do zum Teifi hoin,6l daß ma gor koan 

Rua hod. Ja, do muas i wos onfanga, funft 

\ 18 der Kerl nu Fapabh 6? und mocht ma 63 die 

ſchönſtn Grobheidn. Itzt gebts Acht, wi i den 

auf hochveutfch zamramm! (gept mit feinem Glaſe 

Bock an ven Tiſch des Schuſtere) Herr Meifter, es 

42 Hundöfcheune. 43 Schuldenmacer. 44 einer jeben 
Schürze (Vortuch). 45 Halbe, Hälblein. 46 wir noch. 
47 Epäne, d. i. Geld. 48 tem. 49 letzter Platz auf ver Bal- 

\ lerie im Theater. 50 leidet ed. 51 das meinige aud) verfaur 
fen. 52 gefehen. 53 deswegen. 54 zu ſchmieren. 55 nur. 
56 ber alten, 57 drüben. 58 fhielt. 59 d- i. eben. 60 hat er 
etwa etwas. 61 holen. 62 d. i. fähig. 63 mir, 

freut mich zwar, Sie hier zu fehen, aber aus 

gewiffen Gründen, die Ihnen wohl befannt fein 

werden, wäre es beffer, wenn Sie zu Haufe 

blieben, denn das Sprichwort fagt: „Schufter, 

bleib bei deinem Leiſten!“ Menn Gie 

aber, anjtatt zu arbeiten, eine Halbe Bock nad 

der andern verfenfen, dann muß ein gewiſſes 

Borgen, — Sie verftehen mid) ſchon, — frei= 

lih Sorgen maden, und ein faures Geficht 
ift dann ganz natürlich. 

Schuſter (achelnd) Do hob i Reſpekt! Auf 

d'Letzt brachds da Herr raus, daß i an Herrn 
wos jchuiti 64 bi. 

Recenſent (anſtoßend, mit theatralifchem Tone.) 

Vergieb uns unfere Schulden! Cautes Ge— 
lächter der Gäfte am Tiiche.) 

Schuſter (erlegen lachend) Nicks, nicks, do 

dankatss i! Owa lem foind66 ſcho a!s7 (oft 

mit ihm an.) Auf a bor68 Maßl kumts ma für 
an fo gipaßign Herrn grod nöd on. He, Martl, 

bring zwoa Maßl her, owa ausn Schirngfagl!s9 

Necenfent (uft vem Tänzer zu) Du, Hupfa, 70 
'sBilled därfſt nu nöd vofitfchn!7i 

Gin Student und ein Riegelhäubchen. 

Student. Himmliſch ſchönes Mädchen! 

Niegelbäubchen. Laſſens mi aus mid 

ennera?? Schönheid! Ja, ſchö wenn i war! 
Student. Sie find eine Hebe. 

Riegelhäubchen. Do fans? irri. J bi 
foani, owa meina Muata a feinigi Schmwefta 
i8 a Hewam. 

Student (Guterdrückt das Lachen.) Und dieſe herr= 

lichen Haare! Möchten Sie mir nicht eine Rode 

zum Andenken an diefe geiftvolle Stirne geben? 
Riegelhäubchen. 

nis vo Geiſta, do frierts mi ollamoi? glei, 

und foan Locka fon enna a nöd gem;76 owa 
beim Friſor Dirma Einna?7 gnua ham. 

64 ſchuldig. 65 danfte, würde banfen. 66 aber leben follen 
Sie, 67 auch. 68 Paar. 69 Schergenfäßchen,; man pflegt | 

anzunehmen, daß die Schergen auf dem Lande in Wirths— 
bäufern ein beſſeres Bier befommen als bie andern Gäfte, 
mithin aus einem andern Fäßchen, daher jene Bezeichnung, 
die ſchon fehr alt ift. 70 Küpfer, Tanzer. 71 d. i. verfatte 
fen, 72 ihrer. 73 find Sie. 74 fchwägen Sie, 75 allemal. 
76 Ihnen auch nicht geben. 77 fünnen Sie. 

Schmatzens74 ma ja 

Firmenich, Germaniens Völkerftimmen. Bd. IL, 89 
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4. 

Gin Hausknecht. Seine Geliebte Ein 

Briedensftifter. 

Hausknecht wi) Hoft gret”3 mion Girgl, 

oder nöd? 

Geliebte (zögern) Gret bob i ſcho damid, 

owa — 
Hausfnecht (giebt ihr eine Maulihelle.) Do hoft 

a Devichn!79 

Geliebte (meinen) Du groma Menſch, du! 

Hausknecht. Wos Menſch? Soiwato Menſch! 

Do hoſt nu oani!s!l (gient ihr noch eine Maulſchelle.) 

Geliebte (mill davon laufen.) 

Haudfnedt (art fie am Rode) Drudt di 

8 Gwiffn, daßd davolaffit, du ſchlechts Weibs— 
bild? Wart, i votreib dirs jcho! 

Der Friedensftifter Gum Haustnechte) Wie 

fann er jo roh fein, das arme Kind ohne allen 
Grund zu ſchlagen? 

Hausknecht 

Wos er? 

Geliebte Civringt auf und ſtellt ſich dicht vor ven 
Sriedensfifter pin) Er elendiga Spotenfrad, 

wos hod denn er ji drein z'miſchn, wenn mi 
mein Babiſtl durchwachld? 82 

Hausknecht. Brab, Sepperl,S3 igt fichS4 
i, daßd mi nu liabft. Dis iS wida vogeßn. 
Bock her! 

Der Priedensftifter (zur Geliebten.) 
wenn fie eine folche ift, dann — 

Geliebte (müthenn) Wos, i waar a joidi? 

Babijil, wenn Du dös leitſt, das ia ſoichi 

bi, nacha 6 iff aus mit und zwoa. lei wirfn 
naus, den Spreiga! 87 

Der Friedensftifter (entfernt ji.) 
Hausknecht Machſchreiend) Hoft Zeit, daßd 

Gahrt auf ihn zu) Wos roh? 

Ja, 

di ziagft, 88 du Haringſöl, junft brach i di und 

mad i di wida gang! 

5. 

Ein alter Herr, der von feinen Mitteln lebt. 

Ein Reifender. 

Der alte Herr (um Kellner) Ge, nu a 

Koibi! 

78 geredet. 79 Maulſchelle. 80 felber. SI noch eine. 
82 durchprägelt. 83 Sojephine. 84 ſehe. 85 alles. 86 nady- 

\ ı ber, vann. 87 Zierbengel. 88 ziehft, entfernft. 

Neifender (achelnd.) Der Bock ſchmeckt Ihnen, 
wie ich jebe. 

Der alte Herr. Dis willi moan!ss Vir 
Hoibi in der Frua, und vir Hoibi auf d'Nocht, 
dös id a jo mei Ordinari, 

Reiſender. Das ift im Grunde nicht viel. 

Der alte Herr, Freili ij nöd fui; 90 dös 
fog i a; i trang?! ſcho mehr, oma weilad? 
mei Meikur is, därfi nöd ima d’ Schnur haun. 

Schaugns, 93 wenn i nöd olli Jor dö Kur braus 
had, laag i ſcho lang unda da Erd, Fui hun- 
dert Menſchen kurirn ſi bloß midn Bock, und 

braucha 's ganz Jor koan Dofta. 
Reiſender. Das iſt ja charmant; auf dieſe 

Art iſt ja der Bockkeller eine Art Krankenhaus, 
wo man gewiß geſund wird. 

Der alte Herr. Mit Verlaab, Si fan 
gwiß a Bremda, weis enna9d nu nöd redit 

ausfenna? Wiſſens nicks Neis ? 

Neifender (für fi.) Dem will ich Neuig— 

feiten auftiihen! (au) Mehr, als ich Ihnen 
erzählen könnte, Ich habe die Pyramiden von 
Aegypten unterfucht, und gefunden, daß fie aus 

verfteinertem SBaftetenteig beftehen, der den 
Sclaven vor drei taufend Jahren an ihren Mit— 
tagäportionen abgezogen wurde. 

Der alte Herr (erwundert) U, a! 

Reiſender. Gleich außerhalb ver arabi- 
ihen Stadt Madagaskar wurde ich von riefen= 
gropen Grönländern gefangen, und nach Indien 

geichleppt, wo ih zwei Jahre lang Gemeinde— 

vorſteher eines indianifchen Dorfes geweſen bin, 

Der alte Herr (mie zuvor) A, a! 

Keifender. Dann ſchiffte ich auf einem 
Dampfſchiffe in Philadelphia mich ein, und 
jegelte nad) Griechenlanv. 

Der alte Herr cicnell.) 
a gwen? 

Reifender Wir fuhren fo nahe an der 

Stadt vorbei, Morgens zehn Uhr, daß wir 
jedes Wort der Bewohner, die am Ufer ſtan— 

den, Eonnten jprechen jehen, hatten aber feine 

Zeit zu landen, weil wir präcis Mittags ein 
Uhr an ver Tafel des chineſiſchen Geſandten 
in London eintreffen mußten. 

Der alte Herr. A, a! — 33 dös weit? 

Reifenvder. Ungefähr wie von hier nad) 
Augsburg. 

Sand in Aden95 

89 meinen. 90 ift es nicht viele 91 tränke. 92 meil er. 
93 ſchauen Sie. 94 weil Sie fi. 95 find Sie in Athen. 
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Der alte Herr. 
gſchwind ganga. 

Reiſender. Wir find doch um ſieben 

Minuten zu fpät gekommen, weil wir unter= 
wegs bon einem Seeräuber angegriffen wurden. 

Der alte Herr. A, al — Sand nöd 
umbrocht worn? 

Reifender. Nein, wie Sie fehen. Aber eine 

Kanonenfugel riß mir den Frack vom Leibe, 
ohne mich felbft im Mindeſten zu verlegen. 

Der alte Herr. A, a! Owa da Frad is 
bi qwen? 

NReifender. Sa, und zwar zu meinem 
größten Glücke; denn bevor ich das Schiff be— 

ftieg, hab’ ich meinen Frack in eine Lebens— 

Berficherungs=Anftalt zu 30,000 fl. einfchreiben 

laſſen. Diefe Summe wurde mir in Wechfeln 

auf Trieft ausbezahlt. Nun will ich mich hier 

anfaufen, und wünſche den Rath eines ver— 

fländigen Mannes benügen zu fünnen. 
Der alte Herr (für fih.) Der waar a Ge— 

genjtand 97 für mei Guftl! aut) Do hoidns 
enna9® nu an mi; i bi olfamoi da recht Mo.99 
Gems mal d'Ehr, und fpeifens heid mit mir 

im golona Hirſch; danoch Finnama101 ſcho a 
gſcheids Wertl driwa ren. 

Neifender IH nehme mit Vergnügen 

Ihr Anerbieten an. Cfür fi.) Sonft wäre heute 

für mich Faſttag gewefen, da ich einen Kreu— 

A fol — 38 hoid d096 

zer mehr in der Tafche habe, 

6. 

Nacht. Buntes Gewirr aus allen Ständen. 
(Zwei Kreuzerferzen beleuchten die Bockhalle.) 

Gin Schneider Qu einem Mädchen.) „Mäd= 

hen, wie ich Dich liebe, So liebte ich noch nie!” 

Das Mädchen. Haans21or 

Der Schneider. Sch liebe Did). 

Das Mädchen. Gor glei per du! Ist 
gengas,103 oda i mach enna an Marſch. 

Der Schneider. Sie müffen meine Ge— 
liebte werden. 

Das Mädchen. Ja, do hods an Fohn. 104 

Der Schneider. Iſt das etwa Tuſch? 

96 ift Halt doch. 97 d. i. Bräutigam. 98 halten Sie ſich. 
99 Mann, 100 geben Sie mir. 101 konnen wir. 102 d. i. 
was jagen Sie. 103 gehen Cie. 104 hat es einen Faden, 
d.h. hapert es. 

Das Mädchen Sa, an Tuſch will enna 

machen, wenns enna nöd glei ziang.105 Gans 
ebba 106 a Schneide, wei enna da Fohn ſchenirt? 

Der Schneider. Kein gemeiner Schnei— 

der, fondern ein Kleiverfünftler aus Dresden. 

Das Mädchen. Do ker i » Hand nöd 

um; a Schneiva iS hoid, mit Reſpekt z'ſogn, a 
Schneida; und wei Si a Schneiva fan, jo 

bleim Si nu do; denn da Schneida Eertior | | 
zum Bock! (Lautes Gelächter.) 

* * 
* 

Ein Weib, das in einem großen Deckeltopfe 
von blauem Thone Würſte feil bietet, (ſhreit aus | 
vollem Halfey Onzapft is, wer Iaar108 Hop! 
(Die meiften Gäfte ſtürzen die Nefte ihrer Krüge und Slä- | 

fer hinunter, Einige laffen ihre Gefäße gegen eine Eleine | 
Erfenntlichfeit von vem Wurftweibe füllen, die Uebrigen 

drangen ſich zur Thüre hinaus, um fich ſelbſt feifchen 
Bock zu holen.) 

Wurſtweib. Giri gari!19 Dös id a 
Gren!!!“ Moant oina, fi Han Heid nu koan 

Tropfa Fapt.111 (Geht mit den Krügenund Gläſern ab.) 

Ein armer Schreiber (wendet ſich mit jeinem 
leeren Kruge an einen Kellner, der eben Bock an den Tiſch 
der Stupenten trägt.) 

Kellmer gauh) Wos woing?112 
Der Schreiber cteife) Haben Sie doch) die 

Güte, nur eine Maß noch! 

Kellmer aut) Nicks! Zoinst13 zericht, woſſ 
ſchuidi ſan; i fo nöd borng. 

Der Schreiber (aut) Bedenken Sie, Herr 

von Kellner, daß gejchrieben ſteht: „Gieb dem, 

der Dich bittet, und wende Didy von dem nicht, 

ab, der von Dir borgen will!" 
Kellner. Bei mir fteht weiß auf ſchwarz 

gichrim: AL Maß Bock, neinzecha Kreuza Brod, 

zeha Kreuza Wirſcht, vir Kreuza Radi, 114 und 

um finf Kreuza a Knackwurſcht a, macht agrat 
van Guinlls dreiazwanzg Kreuza. Hams mi | 
voſtandn? Zoins! Do muas ois zoid Us wern. 

Der Schreiber. Nun ſo hängen Sie eine 
Tafel vor die Thüre hinaus, und ſetzen Sie 

drauf, was geſchrieben ſteht: „Wahrlich, ich ſage 

Dir, Du wirſt von da nicht los kommen, bis 

Du auch den letzten Heller bezahlt haſt!“ 

Die Studenten (verwundert) Der hat's los. 

Einer von ihnen. Was der Kerr ſchul— 
dig ift, mag er zahlen, wann er — mag; 

105 ziehen, entfernen. 106 etwa. 107 gehört. 108 Ieer. 
109 eilig, Hurtig. 110 ®erenne, Nennen. 111 gehabt. 
112 wollen Sie. 113 zahlen Sie, 114 Rettige. 115 Gulden. 
116 alles gezahlt. 
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was er heute noch trinkt, geht auf meine 

Rechnung. Bock ber, Bockphiliſter! 
* * 

* | 
Eine Frau (zu ihrer angeblichen Tochter.) Trink | 

aus, mad), daß ma weida femma, es is ſpod | 

gnua, | 
Die Tochter. Worum nöd gor fo furt— 

gen! It iſſ erfcht recht Luft, und mit dem 
Herrn do untahoit 117 i mi prechti. | 

Der Herr. Nun, das freut mich. Trinken 

Sie nur fleifiger! 
Die Frau. I ſigs ſcho, 58 zwoa hoifts 118 

zamma. | 
* * 

* 

Gin Soldat. An Judenwoiza!119 Do habz 
an Zmwuifa.120 (Die Mufitanten, die nad) furzen Pau- | 
fen fortwährend fpielen, brechen ab, um ven Jubenwalzer | 

zu fpielen.) 

117 unterhalte. 118 ihr zwei Helfet. 119 den Jubenmalger. 

120 habt Ihr einen Zwolfer. | 

Ein Brauknecht. An Landlal?i möcht 
il I fchlog eng12? ’8 Kreuz ein, 53123 Mufi- 
Eanten=Kaifakta, wenns ös foan Landla geigt3.124 

Der Soldat. An Judenwoiza! 
Der Brauknecht (wirft vem Soldaten im Zorne 

einen Teller mit Bockwürſten an den Kopf, der Golvat 
fhhleudert ihm einen vollen Maßkrug gegen fein Gesicht; 
er weicht aus, und padt den GSolvaten an der Kehle. 
Jeder befommt jeine fchlagfertige Partei. Zwei Mufiker 
fielen ven Judenwalzer und zwei einen Landler als 
Briedensvermittlungs-Verfuh zugleich. 

Der Präfivent ded Bockes (gebietet Ruhe, 
wird aber von einem Anhänger des Braufnechts fogleich 
hinter den Dfen geworfen.) 

Allgemeine Rauferei. 

121 Landler. 122 euch, 123 ihr. 124 geiget. 

Mundart an der öfterreichifc- bayerifchen Gränze 
auf beiden Seiten des 

'N Bogl in der Au feine Früeh— 
lingsgiangel. 

1. 

Weils na wieda Früehling wird, 
Dogeltögott,t zitauſendmaͤl! 

Da Winta had mi oans ſchakrirt: 
Da Költen id mein’ Gall.? 

J Han an oanzigs Gwandel an, 
Is Föſt- oda MWeritäg, 3 

Azwiet dar örmift Bedelmaͤnn, 
Der ah koan zweit? vomäg.> 

As iS wohl guet und wird ma® gflickt, 
Dllmol ehts? Winta wird, 

Wänn mir nur ah wurn® Strümpferl gſtrickt 
Und Flödeljchue gſpendirt. 

1 Bergelte es Bott. 2 d. i. Verdruß. 3 Werktag. 4 als 
wie. 5 d. i. beſitzt. 6 mir. 7 ehe es. 8 auch würden. 

Inns. 

Denn ollweil floign, das kann ma nöt, 
Und 's Umafteign in Schnee — 

Da Schnee is bald koan Födabött!“ — 
Das thuet abjcheudli weh. 

Dft iebloans10 dabaramt!! fü, 
Und wirft vam 65812 für » Thür: 

A Breil13 Braod, a d'dörrte Böl4 — 
Na, na, Geltsgott dafür! 

Natürli, dag ma wieda fuecht, 
Dem van und Andern Tag — 

Hau,15 fiegft,16 ſchau hi, das is vofluecht! — 
Aja, wie ril? Halo jag: 

Da liebe Menſch thuet nicks umfift,18 
Und gichiechts, jo Feut319 ’n glei, 

Kam dag d’20 fein Zueda frißt, 

Steht 's Häufel ah dabei. 

9 Feverbett. 10. i.zumeilen Eines. 11 erbarmt. 12 einem 
etwas. 13 Brofame, Brödlein. 14 gebörrte Deere. 15 da ſchau. 

16 fiehft. 17 wie ich. 18 umfonft, 19 veut es. 20 kaum daß du · 
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2, 

A Schläghaus fürs Vögerl, 
Fürs Mauferl a Folln, 21 

Und für d' Rehgoaß a Mafchen?? — 
Da Teuxel ſollts holn! 

Ums Fueder vans finga, 

Daͤs geht ma?3 nöt ein, 
Ah, wie kunnt van denn 's Ofäng 

In da Gfängafhaft freun! 

Brei bin i, frei bleib i, 

Präg wievawöll?! wern, 5 
Und du, Menfch, Fännft mein'n Singan 

Uzohlta?6 zuehern. ?7 

9. 

Duri?s d' Wiefen rinnt's Bacher, 
As laft a laf, laf,*9 

Aueft 'n Grafeln und Blüemeln: 
„Werdts 80 munta! ſtehts af!’ 

Und dö Bamd! ſpitzen d' Aohrn, 

Und aͤfts? Dad ven Oan s8 froat,34 
Was denn 's Bacher! 'n Blüemeln 

Und Orafeln had gſoat? 

Da höb mi Aft i 
Und floig hin üba d'Bam, 

Und füg: So is ’S! und pas is 's! 
Und Hilf iehnss aus 'n Tram. 

Dö Freud jollts3s aft ſeha, 
Waͤnn ſ' d' Augerl afſchlogn, 

Und wann ſ' mirkan,* daß 's richtig 
Is und nöt dalogn.38 

A völliga Strid 39 
Geht Aft An in der Au: 

Wo i mein’ Hirber4V afſchlog, 

Und mein Nöfterl hibau? 

21 Falle, 22 Schlinge. 23 mir. 24 wie es wolle. 25 wer- 

den. 26 unbezaglter Weile. 27 zuhören. 28 durch. 29 d. i. 

J bi da grefte — 
„ Brauft d' Dachtl — in da Goͤgnd! 
Awer i bin daböſte, — 

Rauſcht d' Lindten, — wanns rögnt! 

J Han dös ſchenſt' Zwilifcht? — 

Sauſt d' Buech — für dein Nöſt! 
Waͤnn nard3 ’8 Gflechtat 44 — ſäuſt d' Staudn — 

Wie 6045 mir war fo föft! 

Und hoamli Aft blingatzt 46 
Mir nud? an Jeds zue: 

Daß i iehm und koan'n andern 

Dö Gfällikeit thue! 

Und Oans, das dös woaß, 
Wie da Früehling is ſchen,8 

Sollt den oanföltign Fräß z'lieb 
Ins Häuſel eingehn? 

Da Bam is mein Sprißel,“ 

Mein Haus id da Wal, 
Und — oanmol in an Winta, 

Da flirid50 i Halo. 

4. 

Frei glöbt und frei gitoribn, 
Frei gſunga fein fang, 

Und aft nöt aweil bjorign, 

Währts furz oda lang — 

Waͤhrts lang oda furz, 
Und gehts fchlecht oda guet — 

So a Vogl id a Vogel, 
As liegt jeban in Bluet. 

Zweigeſang. 

Er. Wie radt Reſerl halb offtoe 

38 dein Gfichterl, wännſt lächſt, 
Wie ra Nögerl, das fingt, 

Bift, wännft 's Göſcherl os afmachft. 

209 

es eilt in vollem Laufe. 30 werdet ihr. 31 Baͤume. 32 darauf, 41 Eiche. 42 d. i. Gabelzweige. 43 nur. 44 Geflechte. 

dann, hernach · 33 Giner den Andern. 34 frägt. 35 helfe 45 bei. 46 heimlich dann winft mit ven Augen. 47 noch. 

ihnen. 36 folltet ihr. 37 merfen. 38 exrlogen. 39 Streit. 48 ſchon. 49 Sproffe. 50 fterbe, 51 wie ein. 52 offen. 

40 Herberge» 53 Mundchen. 
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Das Referl, das Reſerl, 
Das fiegdt i fo gern, 

Und das Wögerl, das mecht i 
Den ganzen Tag bern. 55 

Sie. Nicks herrligers i8, 

AS dein berzhäfta Gäng; 
Da ganz Erdbodm gards 

Inta dans? Füeßen an Kläng. 
Und ungjchäfftad8 Weis, 

Wie da Hal hintan Schall, 
Lief i hinta den Klang 

Üba Berids und Thal. 

Er. 2050 mi jtehn, Io mi ftehn, 

Herzigs Reſerl, vosl dir! 

Sie. Lo mi gehn, Io mi gehn, 
Friſcher Bue,6? hinta dir! 

Beide. Stehn und gehn, gehn und jtehn 
Nöbnanand, mitanänd, 

Das Dans vom Andern lieh, 

Nicks id 's im Gtänd. 

Fenſtagſangl. 

Du herziſchens #3 Dirndl, 
Sei freindli mit mir, 

Hau,64 wos fann denn a Menjch 
Um fein Wohlgfalln dafür! 

54 ſehe. 55 hören. 56 giebt. 57 unter) deinen. 58 unke- 
fohlener. 59 Berg. 60 laß. 61 vor. 62 Bube, Burſche. 
63 herzig jchönes. 64 d. i. ſchau. 

des Inns, — M. in der Gegend von Salzburg. 

Zwoa Veigerl65 handss dAugerl, 

Zwens7 Roſenſtöck d'Wäng, 

Und dö mecht i bald brocka, 68 

Wos Taugn69 v8 denn lang? ri 

Oll meine Gevänfa, 

D5 zoibant?0 da nah, 1 
Wie van Weller! den Änern 
In raufchaten Bäüh. 72 

Wie in Fruehling van Vögerl 
Den Anern nähfleigt, 

Und wie d'Sunn olli Blüemerl 

Gögn feina?3 Hiboigt: 

So folgt da mein Herz 
Ahne Räft, ahne Auch, 

Und da Hälsftarri Kopf 

Gibt fein Jamwort dazue. 

Drum, herziſchens Schaͤtzerl, 
Sei freindli mit mir, 

Hau, wos kann denn a Menſch 
Um fein Wohlgfalln dafür! 

65 zwei Veilchen. 66 auch „fand“, find. 67 zwei, „zwen', 
männlib, „zwo“, weiblid, „zmwoa“, ſächlich und fim 
Allgemeinen. 68 pflüden. 69 läugne. 70 ziehen. 71 dir nad. 
72 Bach. 73 d. i. gegen ſich. 

Mundart in der Gegend von Salzburg. 

Da Monſchein. 

Da Monſchein, da Monſchein, 
Der is holt mein Freud, 

Do is mal koan Wög 
Zar an Dierndl nöt z'weit. 

Da Monſchein, da Monjihein, 
Der zimt? mi fo chen, 

1 mir. 2 dünkt. 

Daß i ollö helln Nacht 
Zar an Schotzerl mue gehn. 

Wonn i nu ſo vadroſſen 

Und taodtichlachtög bin, 

‘ So fimmt mar ban Monfihein 
A nondarad Sinn; 

‘ 3 di. matt, abgefchlagen. 4 ein anderer. 



Mundart in der Gegend von Salzburg. 1 

Wird afgramts und Iuftög, 
Mog fingar und fchrein, 

Und Fonn mi bon Herzen, 

Wie fünften nie, freun; 

Moc Foren und Schnaren, 
Treib Gſpoaß ollahond, 

Und that a glei fchmiröbn? 

Ban Menfchern ollfond. 8 

Und Schneidꝰ hon i namla, 

Gotts Himmöl und G'richt! 

Ap10 Dans mit mir Kerichen, 
Hätts d'Kern glei in Gſicht. — 

Jetzt mechts d811 Holt willen, 
J denk mar’s z'wengſt gwiß, 

Zwönil? netta jo rund3 bin, 
MWonnd monfcheindg 182 

Nu loſts!4 nar, i ſog enks, 15 

Wie's zuegeht dos Ding, 
Daß ollmol ban Monſchein 
Ma ’3 Herz wird fo kring:16 

„Wie ma bußt,17 wie ma vrudt, 
Wie ma fehmiröbt 18 und locht, 

Hon i glernt von an Dierndl 

In a monfcheindgn Nocht.“ 

Drum buß i und drud i, 

Und ichmiröb holt gwiß, 

Und lod in da Nocht, 

So bold's monjcheindg ie. 

Di z'graoß. 

% fennat19 a Dierndl, 

Dos hätt’ i jo gern, 

Woaß's nöt, wos i göbat, 20 

Wonn's mein fünnat2! wern, 

Sein Gficht is jo lieb, 

Wie da Himmöl af v’Nocht, 
MWonn ar ausgichlofa hot 

Und juft V’Ouggerl?? afmocht. 

5 werde. 6 aufgeräumt. 7 liebeln. S allefammt. 9 Muth. 
40 äße. 11 möchtet ihr. 12 warum ich. 13 gerade fo luftig. 

44 höret, eigentl. höret ihr. 15 euch et. 16 leicht, 17 kußt. 
48 liebelt, zärtlich thut. 19 Fünntee 20 gäbe. 21 £önnte- 
22 Auglein- 

Hot a Grüebei?s in Koi?4 

Und an Aug wier a Reh, 

A Hoar a kohlſchworzs 
Und a Haut wie da Schnee. 

Und often?3 fein Göfcherl 26 — 

Gottöfreugelement! 

Derf goa nöt dron denka, 
Sünft wafjernt ma v’Zähnd. ?7 

Schon P’Kina,28 db Eloan, 
Hand? bans0 iehm gern dabei, 

Und ſobold's nar Dans lockt, 

Schreit's in van furt: Ei!31 Ei! 

Röckt d'Armerl in dHeh 

Und zan hupfa fongt's on, 

Bis ſö's endlög a Mol 

Uman Hols vafriegn3? fonn; 

Dft33 Holft ſö's und bußt34 j0'8 
Und loßts nimma laog, 

So long old bis's müed is 
Und ſchloft in fan Schaoß. 

Wonn i a fo a Kind war 

Und faß in ihren Schaoß! 

MWos wollt i DIS thoan, 
Oba hauss — i bi zigraoß; 

Bi z'graoß, hon an Boart 
Schiegarsb üba's gonz' Gſicht, 

Drum wur's mi nöt holſen, 

Weil a goar a ſo ſticht. 

Mein Schotzerl. 

Wie Moarongs 37 a Raoſen, 
Dð juſt afſpringa thuet, 

So ſchen is mein Schotzerl, 
Dos lebfriſchö Bluet. 

Wie da wunalögſtss Gſong 
In a ſternhoatern Nocht, 

So lieb is ſan Röd, 
Wonns mar 'sFenſterl afmocht. 

23 Grubchen. 24 Kinn. 25 hernach, dann. 26 Mündlein. 

27 mir die Zähne, 28 Kinder. 29 find. 30 bei. 31 „Giert“ 
Kuß auf die Wange. 32 befommen. 33 hernach, dann. 
34 küßt. 35 aber ſchau, 36 ſchier gar, 37 Morgens. 38 wun» 
derbarfte. 
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A Bußerl39 von iehm 

Is ma mehr ols mein Löbn, 

Jo i wur, wonn i's bätt’, 

Schiega 4% taufend heagöbn. 

| Wurds heagöbn, i wonß’, 

Und i fünntd a4 Teicht tboan, 
Denn a Schmog va mein Schoß 

Veochatä? Iembögt3 an Stoan. 

Und fo long nöt da Blitzſtroah 

Nudt D’Soplzad5 vabrennt, 

Und jo long nöt da Sunnbrond 

'n Wosmonn darennt; 46 

So long wird? v3 gernhobn, 
Dos woaß i ſo gwiß, 

Ols wie da Vikarö 

AGeiſtlögar is, 

AS müct na frod48 fein, 

Daß ſ'mi bußend9 nöt mecht, 

Nu — often50 ſtand's freila 

Mit'n Gernhobn fchie ſchlecht, 

Weil '3 Löbn mar ausgang, it 
Wierd? a Gluet nöt long gloft, 53 

Dö Niemddt mehr onwachelt 55 

Und Niemd mehr onbloft. 

Ma Lieb. 

I lieb a ſchens Menſcherl 
Und fonn nöt zanss iehm; 

Und deacht57 mue 58 3 gernhobn, 
Dos glaubt öppa59 Niem! 

I lieb a ſchens Diernderl 
Und derf iehms nöt fogn; 

Und liebn thue i's döſtwoͤgn, 
Bi gwiß zan beflogn! 

I lieb a ſchen Gſichterl, 
Zwoa Wangerl bluetraoth; 

Und ſolls nicks wos 60 onſchaun, 
Dos kränkt mi ſchie ztaodt! 

Jlieb a Poor Äugerl, 
Wie da Himmöl ſo blobz61 

Und konn mi nöt fegn 62 drin, 
Dos bringt mi ind Grob! 

I lieb a zwen Lefzen, 
Wie Grolfna#3 fo fchen; 

Derfs oba nöt bußen, 
I fünnt freist vagehn! 

I lieb — Hau, 65 wos treiß i? 
I that enks 66 gern bichreibn, 

Oba eya baleibi, 
Dos loß i fein bleibn; 

Denn wonn i enf3 bichreibn wollt, 
Wo nahm i '8 Bopier? 

Bracht möt fo viel zſomma 
In da gonzen Revier. 

Io, wonn ia olls bätr, 
Dos's gibt af da Welt, 

Und Födan 67 fo viel 
DIS wier Holmar 68 in Feld, 

Und Dinggen69 jo häuftög 70 
Wie Woffar in Mier,7i 

S wurn v’Födan und Dinggen 
Va z'weng und 8 Popier. 

D' Lieb. 
ALieb dö recht ſtork is, 
Dö plodert?? nöt gern, 

Wieſt 73 q Woffa, dos tief ig, 
Nöt raufchen wirſt hern. 

Wie da Sunnſtrohl 3 Mittog 
So ſchnuekrod und brennhoaß, 

Kimmts hoamla in's Herz, 
3, 39 Fußchen. 40 ſchier gar. 41 auch. 42 machte, würke Wo's an Zunda drin woaß. machen. 43 lebendig. 44 noch. 45 Salzach. 46 d. i. ſchmelzt, 

fließen macht. 47 werde. 49 c8 müßte nur gerade. 49 küſſen. 50 hernach, dann. 51 ausginge. 52 wie. 53 glimmt. 
54 Niemand. 55 anfühelt. 56 zu. 57 dennoch. 58 muß. 59 etwa, wohl. z 

60 als. 61 blau. 62 ſehen. 63 Korallen. 64 d. i. geradezu, völlig. 65 fchau. 66 euch es. 67 Federn. 68 wie Halme, 69 Tinte. 70 ſehr viel. 71 Meer. 72 plaudert. 73 wie du. 



Mundart in der Gegend von Salzburg, 

Und hots often”* gfonga, 
Vaſchlohts da75 glei d'Röd, 

Brinnt auffa ban Augnan, 6 

Do’? bern konnſt ad nöt. 

Oba d'Augn wern Dan glonzad, 78 
Wie Glos werns fo hell, 

Siegft duri?9 und duri, 
Siegft hin bis af d'Seel. 

Wos braucht ma do z'plompern, 80 

Mo mars ehnta®t fchon ſieht, 
Wos drinat in Herzen 

Olls fürgeht und gichieht. 

Drum denk i und fog i, 
Und b'haup a für gwiß, 

Daß a Lieb, dö viel G'ſchmatzs? braucht, 

DH rechtö nöt is. 

' Ba da Lieb iS 's nöt moahr, 

MWonns gichriebna glei fteht, 

Daß, va wos dass ’8 Herz voll is, 

Da Mund übageht. 

Du müeßatft na krod 84 
Oppat 's Bußerln85 vaſtehn, 

Nu oftens6 meintwögn 
Mecht Oans? 's Mäul übagehn. 

Dö vahextö Nosmarinföda.® 

'S Rosmarinzweig afn Huet 
Van a Hex hon i's kriegt, 

Hot mars göbn, dai®9 trif90 
Und daß fünft ma nids giciegt. 

Daß fünft ma nis gichiegt, 
Dai trif, wonn i will, 

Hots mar d'Födan afn Huet gſtöckt 

Den erſten Opril. 

Den erſten Opril, 

Ehnisl fortgonga bin 
Afn Hohnpfolz9? in d'Berögn, 93 

Gögn Solzburög bin. 

74 hernach, dann. 75 bir. 76 Augen, 77 bob. 78 glänzend. 

79 durch. 80 plapvern. 81 man es cher. 82 Geſchwatz. 
83 dir. 84 nur gerade. 85 etwa bad Kufien. 86 hernach, 

| vann. 87 Ginem. 88 Rosmarinzweig. 89 taß ich. 90 treffe. 
91 ehe ich. 92 Auerhahnpfalz. 93 Bergen. 

Hot mi ongfchaut fo finnla,94 
DIE hätts öppas95 plogt, 

Hons bußt und hons gholft, 

Und gonz ernftlö hots gfogt: 

„Bfüet döss Gott, fehena Jaga, 

Af d'Födan gib Ocht, 
J hons gſötzt voarögs Joahr 

In da heilöngaꝰ? Nocht.“ 

„Boarögs Joahr hon i's gfdßt 
In da heilönga Nocht, 

Hons in Hexenkroas trogn 
Und an Spruch drüba gmocht.“ 

‚An Spruch drüba gwmocht, 

Afn Hexenkroas gſoͤtzt, 
Und daſelbö, ders hot, 

Konn nöt bhext wern und gloͤtzt; 98 

„Konn nöt bhext und nöt gſchödögt 

Und vafchriern 99 a nöt wern, 

Und Olls, wos ar onfongt, 
Seht aus noch Begehren.“ 

„Seht iehm aus noch Begehren 

Und gebt aus, wier a100 will, 
Und a nietmöllö101 Kugl 

Geht Hi nody fan Ziel.” 

„Seht bi noch fan Ziel, 

Und goa nicks is ofr102 gfahlt, 
Und wonns nu103 a fo rennt 

Und wonnd wie da möll108 eilt.” 

„Wonns wie da wöll eilt 
Und wonns nu a ſo rennt, 

As wird a in Lafa 105 
Und Renna z'ſommbrennt.“ 

„Wird z'ſommbrennt in Lafa, 
Wird troffa in Fliegn, 

Wonn Dana glei moanat,106 
Ummüglö wars zikriegn.“ 

94 beforgt. 95 etwas. 96 behüte bich. 97 heiligen. 98 ver» 
legt. 99 verjcbrien. 100 mie er. 101 eine jeowelde, 102 her- 
nach, dann. 103 noch. 104 mie es mofle, wie immer. 

105 audy im Laufen. 106 meinte, wurde meinen, 

Sirme nic, Germaniens Volkerſtimmen. ®b, IL, 90 
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| „Ummiüglö wars zkriegn 

Und unmüglö mechts g'ſein, 
Oba ſteh nar und ziel för, 
| As g'hert a ſchon dein.“ 

| „Biel nat0? föſt und druck loas, 
| Und a dein g’bert a icon 

Da ſchnalzadö, wögadd, 

„Da z'Bam gftiegnd Hohn, 

MWonn a wie da wöll trocht, 

Gonz gwiß g'hert a dein, 
Nar af d'Födan gib Dicht.” 

| 
| 

| | 3’ Bam gitiegnd Hohn.” 

| 

„Af d'dödan gib Ocht, 

Daß d'as jo nöt valieft, 108 

Und i ſog dars für gwiß, 
Daß d'an Hohn a zwen109 ſchießt.“ 

| „Daß van Hohn a zwen schießt, 
Daß valid ſünſt nicks pofliert, 

Und daß do koan Hexerl 

So leicht nöt vafüehrt.“ 

A ſodlhlll hots gſogt, 
Ehni fortgonga bin 

Afn Hohnpfolz in d'Berögn, 
Edgn Solzburög Hin. 

Und bitatt 112 Hot jö Olls dos 

Schon ötlögö Joahr, 
Hon gſchoſſen und troffa 

Nur Olls af a Hoar; 

Hobnt114 mar viel Hexen zuegſötzt 

Ban Tog und af dMocht, 
Oba foand bot Eriegt 

Üba mi nu a Modi. 

Drum g’holt i a d'gödan, 
So long i wirt15 löbn, 

Und lieb nar und ſchatz nar 
Döſell, dö mars göbn. 115 

107 nur. 108 verlierft. 109 zwei. 110 dir. 141 fo, alfo. 
112 beftätigt. 113 noch. 114 haben. 115 werde. 116 gegeben. 
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Hobnpfolz Giangl. 

Hebehedehe, Hedehedehei! 

Wie rund 11? is d'Jagerei, 
Wonn i afn Hohnpfolz geh, 

Hedehedehedehe! 

Döll, döll, döll, glock, glock, glock, 
Hon ia koan Geld in Sock, 

Scneiv118 hon i ollöwei, 119 
Hedehedehedehei! 

Her' i an Henn: kock, köck, 

Geh i nöt wög von Flöck, 

Wötz a Weil: Hedehedehei, 
Und ſie kimmt glei! 

Oft 120 fong i's Knoppen an, 

Wos i nur knoppen konn: 

Döttl, döttl, döttl, döttl — rrro, 
Und ſie bleibt do! 

Wonn i zan Haupſchlog kimm 
Und dobei 's Hüetl ſchwing; 

Klock, klock, klock, klock, klock, klock, 

Hätt’ i's in Sof! 

Oba, Hedehedehe, Hedehedehei! 
J bleib mein Nanerl treu, 

Bleib iehm treu, bleib fein Gföhl, 
Dörtl, döttl, dötil, döll! 

Tanzl. 

Daß i gern Brontwein trink, 
Daß i freil?l nidaſink 

Vo lauta Rauſch. 

Onamierl, thue d'Hennar ein! 
J hons jo eh einthon 

Bis afn Hohn. 

N Hohn den mueßt ar12? einthoan, 
D’ Henna bleibnt nöt alloan, 

38 jo iehn!?s Monn, 
Da Hohn! 

117 luftig. 118 Muth, Luft. 149 immer, 120 hernach, 
bann. 121 d. i. völlig. 122 auch, 123 ihr- 
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Weil holt 'n Hennan viel luſtögar is, 
Wonn a Bifl a Monn dobei is. 

Schnodabüpfl.*) 

Da Früehlöng id g’femma, 
Hot d' Deigeil mitbrocht. 

Und zan Schotz bin i gongu 

DM Tog moaft? af Noch. 

D' Schleha hobnt blüeht 

Und dö Schwalberl hand gflogn, 
Und i hon mi oll Nacht 

Mit mein '»n Schotzerl zſommzogn. 

D' Finka hobnts Halm trogn 
Und d'Nöſtar ausgmocht, 

Und i und mein Dierndl 

Hobn zuegſchaut und glocht. 

A Herzerl, a treus, 

Is fo rar af da Melt, 
Wie ban üns in dd Berögn“ 
A Metzenſock Geld. 

' Mein Dierndl is fauba 
Und bot a fchens Gwond, 

A bacherlworms Kammerl 

Und a Holz ba va Wond. 

Soll i dos Dierndl liebn, 
Eya, do8 war ma 3’ lob! 

Hot foan Voarobi 

Und Füeß wier a Pfob.**) 

A fchweinand Wurft 
Und a friiho Moß Bier, 

Und a fchworzaugats Dierndl 

Dos ſchodat ma nie. 

\ Wien, 1847, DBerlag der C. Haas'ſchen Buchhandlung. 
4 Veilchen. 2 meift. 3 haben. 4 Bergen. 
*a) 2. i. Pfau. 

*) Vergl. Salzburger Gefänge von Shlveſter Wagner. 
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Koan Berg is fo bach, 

Den dd Gamſ' nöt daſteigt, 
Und foan Bue af da Welt, 

Der fein Dierndl treu bleibt. 

Koan Haus und foan Geld, 

Und foan Wief’ und koan Feld 

Und foan joldana Bue 

Soll nöt fein af da Welt. 

AU Haus und a Feld 

Und a Wie’ und a Eeld 

Und a faggröjchn Bue 

38 a Freud af da Welt. 

Bin a Bürfchei a giteifts, 

Hon a Schneid und a Geld, 

Hon a Muet a brennhoaßs 

Und a Haus und a Feld. 

Zwoa ſchneeweißö Täuberl 

Fliegn trinka zan See, 
Da Lich dd geht ünta 

Und nimmar in d' Heh. 

Zwoa ſchneeweißö Tauberl 

Hobnt Flügerl blobi,d 

Goa nicks geht mar 0,6 

DIE koan Büeberl hob i. 

Liebs Schotzerl, moch auf, 

Do herauſten? is's kolt, 
Ba dir in da Kommas 

Ward hoamlögad? holt. 

Da Tonzbom hot a Lucka, 
Und 's Dierndl is kloan, 

Wonns ma duri that ſchlupfa, 

Wos that i alloan. 

5 blaue» 6 ab. 7 hier außen, 8 Rammer. 9 heimlicher. | 



’S Dierndl id hondſom, 
Zan Tonzen jchen longfom, 

Zan Afmocha gſchwind, 

Wonn da rechtö Bue l10 kimmt. 

Mein Herz is an Uhr, 
Bleibt ma dann und wann ſtehn, 

A Bußlhll van Dierndl 

Mochts glei wieda gehn. 

'S Dierndl is ſauba, 
Nöt 3’ graoß und nöt z' kloan, 

Oba Bluet hois a weißs, 

Und a Herz zwier!? a Stoan. 

Drauft af da Poaint 13 

Steht a Bleamöl alloan, 

Und i bon foan Schog nöt, 
Wos joll i denn thoan. 

Schauts, ſchauts, wies regna thuet, 
Schauts, ſchauts, wies gießt, 

Mos ftölft di denn her zu mir, 

MWonnd vi vadrießt. 

Zmö*) knieſt denn nebn meina, 
J bin ja nöt taodt, 

Lög dö lieba ftad zuewa 
Und flog ma dein Naoth. 

’S Dierndl id mar untreu woarn, 
Is nids vahodt, 

In Sunta ban Foſchöng 
Wird a Noid afpodt; 

Denn Dierndl hand gnueg, 
Gott ja Donf, af da Welt, 

So wodjen ja zuema 
Wie d' Bleamöl in Feld. 

40 Bube, Burſche. 11 Küfchen. 12 ale wie. 13 eingefrie- | 
digtes Aderftüd. 

*) d. i. warum. 

Mundart in der Gegend von Kalzburg. 

In Winta wonns Folt is, 
Da warmft di an Eicht,i4 

Und a Lieb, dö ſchon olt iß, 
Wird rodög*) nöt leicht. 

In Winta wonns Eolt is 
Und da Schnee krocha thuet, 

Wie is's do ban Nannerl 
In Kammer! fo guet. 

Da Bue der g’hert mein, 

Er mog wie da wöll fein, 
Gr mog wie da wöll mern, 

I bon dennert15 z’taodt gern. 

An ehrlögs Geblüct 
Und an aufrichtögs Gmüeth, 

Und a Herzerl, a treug, 

Dos is d'Solzburga Weif. 

A hoamtücköſch Gmüeth 

Und a zaunmotts Geblüet, 
Und a grundfolſchö Röd 

Kennan d'Solzburga nöt. 

Zriſſen is's Gwandl, 

Voll Löcha hand 16 d'Schue, 
Oba Schotzerl krieg i döſtwögn 

| 

Nut? ollöweil gnue. 

A friſchö Moß Bier 

Mit an Foam!s an weißen, 

Und heunt gehni nöt hoam, 

Bid j’ mö aufjöfchmeißen. 

Hon an aufrichtögs Dierndl, 

3 ſchau mi nöt un, 
Ihr Rödn is fo Flor 

DIE wie 's Woffa in Brunn. 

44 eine kurze Zeit. 15 dennoch. 16 find. 17 noch. 18 Schaum. 
*) d. i. roflig. 
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Bi haoch aufö gfliegn, 

33 da Lodn obagfolln, 
Hot da Bauar außagichriern: 

Konnft dd Zimmaleut zohln. 

Ha narröicha Baua, 

A dolgadö Röd, 
Koan Gaſtlbue zohlt dar 

Dö Zimmaleut nöt. 

Wonn i ins Gaftl*) geh, 
Geh i za da Stiegn, 

Und oft geh i za pa Tochtar 

Und nöt za da Diern. 

In ’8 Gaftl bin i gonga 
Na wuzl, muzl, 

38 ma d' Pfoad**) auffaghonga 
An longa Suzl. 

Ban üns af dö Berdgn 
38 's 'n Nochtögolln z' kolt, 

Und vafliegt fd a oanö, 

So ſtiröbts gwiß bold. 

Drum bern ma 'n Gimpöl 

San'n Pfif a weng on, 
Und lochanar aus, 

Weil a's goa fo chen fonn, 

Monn i af mein Dierndl 

Sein Kopfpolfterl denk, 

Oft fimmt mar a Schlaferl 

Und tramt mar a Weng. 

Dos id a Luedalöbn, 
’S Geld hot ma d’ Mueda göbn, 

Hot mard göbn mit da Fauſt, 

Daß ma hobnt dv’ Aoarn gſauſt. 

Sollt a guet? Woart hergöbn, 
Hon foand ba mier, 

Hon's dahoam in da Truha liegn 

Sn an Popier. 

2) d. i. Kiltgang. **) d. i. Hemd» 

AU Bueß hon i affriegt 
Dan ünfan Pater, 

Sollt nöt fo Tong herftehn 
Ban Benftagatter. 

Geh wöck va mein Fenſta 
Und Io mar an Fried, 

Wos hilft dö dein Raunzen, 
Af thue i dar nit. 

Drei Stund bin i gonga, 
Dos war nar a Oſpoaß, 

Obar oft hai erft afdenkt, 
Dai 's Fenſta nöt woaß. 

A luſtöga Bue 

Seht 'n Almana zue, 

Und a bockſtara Knecht 

Is zan Zaun zuehö krecht. 

Afs Gaftl bin i gonga 
Und bon mi vaſpar't, 

Wier i hoamzue bi g’ftacherft, 

Hobnt d' Mohda ſchon gmaht; 

Oft zieh i mein Scholf*) o 
Und hengan fürs Gſicht, 

Und hon ma glei denkt: 

U fo kennans mi nit. 

' Mein Dierndl is Elyan, 

Und fie plodart nicks aus, 

Und jo oft gibt8 mar 's Gloat, 

DIS i furtgeh van Haus. 

So oft gibts mar 's Gloat 

Und a Bußl dazue, 

Schmiröb nöt fo viel uma, 

Sogts oft, lieba Bue! 

6 Menfchei in Gong 
| Klaubt 'n Plodafomi9 z'ſomm, 

‘ Hot a Kröpferl in Hold 

Und drum plompert ſös olls. 

19 Plauderſtoff. 

#”) d. i. Jade, 
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Wos hoft ven krod g'öſſen, 

Daß di goar a ſo dürft? 

An Sunnberga Schotten *) 
Und Flödamaus Würſt? 

J bon an ſchen Gorten, 
In da Mitt' an grüen Bam, 

Für wos war ma's Dierndl, 

Wonn i nie zan iehm kamm. 

A Schronfbam für d' Gedanka 

Is an Ummüglögfeit, 

Und des bot mi ols a Kloana 

Schon unbänvög g’freut. 

Krabt ſchon wieda da Hohn, 

Mos vos toireld Vieh Fonn, 

Hon mi fam eind,jlögt, 

Mueß i wieda davon. 

Dein Aug i8 a Sunn 
Und dein Göſcherl a Brunn, 

Za den fimm i g'rennt, 

Bol mi v’Sımn a fo brennt. 

MWonn foan Sce und fonn Wold, 

Und foan Stern und foan Wein 

Und Evan Dierndl nöt ıwar, 

Mecht i a goa nöt fein. 

D' Lieb und da Mein 
Tharen '»s Böſtö ſchon fein, 

Wonns foan 'n Neid und koan Geld 

Nar nör gab af da Welt. 

Dein Fenſta wonn rödn kunnt, 
Wurſt a, wier i moan, 

So qaſpreizt, ols wieſt iezt thueſt, 

Schon ſchie nimma thoan. 

*) Sonnenberger Molken, Sonnenmolfen, d. h. nichte. 

Für Olls war zan helfa, 
Olld Kronfen wurn gfund, 

Wonn mar 's recht Kräutl Eennat, 
Und wonn mard a fund, 

Und i fennats und wiſſats 

Und findats a glei, 
Und fonn ma dennert nöt helfa, 

Mit mir is's vabei. 

Se, nimm dein raoths Tüechl, 

3 brauch nid va Dir, 

Haätts Fam a zwo Stund, 
Dften ropfarft mars für. 

Han, han, bift nu haröb 

Sita göjtern af d'Nocht, 

I bon di nöt gbert, 
Sänſten hätr i afgmocht. 

Ban Fenſta bon i gfunga, 

Ban Tenn bon i paßt, 

Hon ma denft: fchau wie long f’ mi 

Gen*) heunt worten laßt. 

’S Graw wern hots ongfongt, 
Hobnt D’Hohna ſchon Fraht, 

Dft bai mi fpring giftög 

Ums Ock umidrabt; 

Bi ſchlafrög dahin dappt, 

Dafroarn und voll Grimm, 
Hon gmoant, as iS gwiß, 

Dai za deach*,) nimma fimm; 

Za deach nimma fimm, 
Und wonns wie dawöll thuet, 

Mur ban Fenſta nar gfoppt, 

War zan Foſchöng Frod guet. 

A fo bon i g’roat’t 

In man grimmönga Zoarn, 
Dba fam bi i dahoam gwön, 

33 mar onafta***) woarn. 

*) d. i. jegt. **) daß ich zu biefer. ***) anders, 
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Mecht a Weinfolten?O fein, 
Kehrat?1 überoll ein, 

Kehrat umadum zue, 

Bis i bufßelt?? hätt’ gnue. 

Da Wein und a d'Lieb 
Mochan oft Dan fo blind, 

Daß a zſomt da Lotern 
Moaft 'n Wög nimma findt. 

Da Wein und a dieb 

Mochan d'Augn oft fo trüch, 

Daß ma goa nimma fiebt, 
Wos's Olls gibt und wos gichieht. 

A Räuſcherl von Wein, 

MWonn grecht i3 und guet, 

Warmt 's Herz Dan a Wengerl 
Und mocht a reſch's Bluet. 

Wonn ar oba gfölſcht is, 

38 's a giftöga Tronk. 
Kriegſt an Kopf, an endsdicken, 

Biſt drei Wocha kronk. 

Jungö Lieb, junga Wein 
Dö wöllnt g'koſt't na krod?s fein, 

Wer ſö do nöt damohnt,?4 
Valieſt?s leicht 'n Vaſtond. 

A Kotz hot mi zkrailt 
Af an aflönga*) Flöck, 

Sch mecht thoan wos i wollt, 

Bracht den Kraila nöt wöck. 

Wonn di zfrailt hot a Kotz, 
Oda g’biffen a Hund, 

So lög dar fein Hoar af, 
Oft wirft wieda gſund. 

20 Schmetterling. 21 Fehrte, würde fehren. 22 gefüßt. 
23 nur gerade, 24 mäßigt. 25 verliert- 

=) d. i. empfinplichen. 

D'Lieb is a Diernol, 

Da Vaſtond is fein Bue, 
Und jo gicheid ols ar iß, 

Foppis 'n dennert?6 oft gnue. 

Für d' Stich' und für d'Hieb 

Rothens Wundbolſom on, 

Solls goa fo ſchen hoaln, 

Und i gſpür nicks davon; 

Denn gwiß ſchon a Joahr 
Nimm ollweil van ein, 

Und mein Herzftich vageht nöt, 
Mue da rechtö nör ſein. 

»S Herz und da Kopf 

Hobnt oft mächtög an Streit, 

Und dennert rennt oans 

Ohne ondern ndı weit. 

Af da Heh in dö Berögn?? 

Do id a ſchens Yöhn. 

Bift 'n Himmöl viel naha?3 

DIS herünt in var Dbn.29 

A Sengſ'so dö mue dängelt3i wern, 
Sünft hots foan Schneid, 

Und a Bue, ver nöt Gaſſelns? geht, 

Is goa foan Leut.33 

Du dolgadast Bue, 
Kimmft va Frogn nöt dazue, 

MWonnft a Bußl willit hobn, 

Mueßt mi nöt fo long frogn. 

Hon nar van Diernol gliebt, 
3 mog foand nimma bobn, 

Denn i bon af mein Löbta 

An Le davon trogn. 

26 dennoch. 27 Bergen. 28 näher- 29 Ebene. 30 Senfe. 

31 muB gefchärft. 32 „Gaſtl“ nächtlicher Befuch eines Bur— 
ſchen bei dem Fenſter der SV laftanımer eines Mädchens. 

33 Menſch. 34 einfältiger. 
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J bon mi a Mol 
Hintra'n Dada vaftödt, 

Und do hot mi a giftögd 

Gollwepſen g'höckt; 

Und üba dos Schindvieh 
Boll Gift und in Zoarn, 

Bin i oft mit da Zeit 

Ban an Gollöpfel woarn. 

Gaiielreime.*) 

Goa weit kimm i ber 
Üba Berög35 und Thol, 

lba Grabn, üba Zäun 
Za dein Fenſtar a Mol. 

Und Stingei35 fo viel, 
Ols a Mohda omaht, 37 

Und Kerndl fo viel, 

Ols a Baua onfat; 

So viel Stern in da Heh, 

So viel Tropfa in Ser, 

So oft grüch i di ſchen, 
Loss mi nöt goa z’long ftehn. 

Geh her do zan Benftar, 
Hon a Wort a zwoa z'rödn, 

Will dd frogn a kloans Biſſerl 

Vawögnan Heiröten wögn. 

Wonnſt van Heiröten berit, 

So da fimmft öppat39 dron, 

Und vert40 gangft mit mir 
In Evan Stof gwiß nöt on, 

Bin a Bürfchei a gfleifis, 41 

Hon a Stierf#? und a Schneip, 43 
In da gonzen Revier 

38 koan Bue, der mi Feit.44 

*) Sind feine eigentlichen Lieber, fondern blos mit veran- 
berter Stimme vor den Fenſtern eines Mädchens herabge» 
murmelte Reıme aus vem Stegreife, welche die Stelle eines 

Ständchens vertreten. 
35 Berg. 36 Etengel. 37 abmäht. 38 laf. 39 etwa, wohl. 

40 dennoch. 41 brauchbares. 42 Stärke. 43 Muth. 44 wirft. 
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Wurdſt dö randögſtös? Bäurinn 

Gon a Haus zwierdd a Gſchloß 6 

Goa hoach obn af da Heh, 

Mitn Doch hängts in Neböl 
Und da Grund ſteht in Schnee. 

Und Feldar und Ader, 
Rogichlagaralend! 

Mecht nud? fo long odern, 
3 Fam af foan End, 

DIE dick und ſchenmächtög 
Steht da Sternwoazen draf, 

Brauch'n nöt amol onz'jan, 
Do jelbn geht ar af. 

Holt Ochſen und Kolmar«8 

Und Schof noh va Wohl, 
Und Nöffer und Küch 

Af da Wondd9 und in Stoff. 

Und Ehholten50 Kon i, 

Woaß goa nöt wie viel, 

Meil i ollö Mol irr wir,5t 
So oft i's zöhln will. 

Umadum in va Gögnd, 

Meild ſochass foan gibt, 
Dö mard nochmocha mögnt. 

A barkand Pfoads4 

Kinntft in Werögtog trogn, 
Und a filbarad Möſſa 

Megſt onhänga hobn. 

A filbarnd Kötten 

Mit a golvdaran Schnolln, 
Dreißg Gang uman Holg, 

Du, dos wur dar gfolln. 

Und often? a Haubn, 
Mit a ſponnhaochen Bram,>6 

Und an gonz reicha Bönpl 

Müetſt hobn, wo? i di nahm. 

45 als wie. 46 Echloß. 47 noch. 48 Kälber. 49 Weide. 
50 Dienftboten, 51 werve. 52 reichfte, angefehenfle. 53 fol» 
er. 543 ein Hemd von feiner veiswand. 55 hernad, panın. 
56 Pelzeinfafjung- 57 wann, wenn, 



‘ Do fhwingt fi? mei Sinn wie an Odlat 
\ Hohauf üwa Teufen d und Thol, 

\ Do Elopft erfcht mei Herz recht vatrauli, 

| Koan Küni und Kaifa nöt fei. 

221 Kundart in der Gegend von Salzburg, — FA, in der Gegend von Iſchl und Hallftadt. 

Wierass Broiinn müetft doftchn 
Sn Seidn und Manjcheft, 

Denn i Fafat59 dar DU, 

Wos d' valongaft und megſt. 

A Loöbn hättſt ba mir 
Ols wie d'Grafön in Stvan, 

Nar Offen und Ronzen, 60 
Sünft brauchaſt nicks z'thoan. 

Kerfchbieran 64 Bronntwein, 

Kaffeb und oft? Möih 

Kunntft trinfa wos d’ megft, 
War van Haufen foan Röd. 

Um mwo3 di g’luftat, fünntft focha, 
Hättft in nids nöt a Naoth, 

Bratl oll Tog gnueg 
Und 's böft woaza Braod. 

Obar iezt mueß i afhern, 

As wur da63 finft z'viel, 

58 wie eine. 59 Fiefe. 60 Streden. 61 von Kirſchen. 
62 hernach, dann- 63 dir. 

Da Gamsjaga.! | 

Hohauf geht mein Stieg duri? d'Walder, 
J findt holt in Birg mei Vagnücgn, | 
Do loß i mei Herz friſch und munta 
Weit aus mit'n Gamsgeia fliegn. 

Und wos da Menjch denkt dort toif inten, 6 

Af dos Olls vagiß i gor bol.? 

Do g'herts amol gonz und gor me, 
J mecht um foan Preis foan Vinifta, 

Mundart in der Gegend 

4 Gemsjäger. 2 durch. 3 lich. 4 Adler, 5 Tiefen. 6 unten. 

7 balo. | 

Her’ di ehnta ſchon pfugößen 64 

Hinta da Hühl, 65 

Seh her do zan Fenita, 

Sog na, — oda jo, 

J geb ehnta66 nöt weita, 
Bi frod döſtwögn do. 

Mogſt oba nöt bergehn 

Und loß d’ mi nöt ein, 

Mir i dennert67 a lebfriſcha 

Gaſſelbue fein; 

Wir's fein und wir's bleibn, 

Denn du bift nöt alloan, 

Und ad wird nöt a Nievd68 
So haochgſeha thoan.69 

64 eher ſchon heimlich lachen. 65 Deckbett. 66 eher. 
67 werde ich dennoch. 68 eine Jede. 69 thun. 

von Iſchl und Hallftadt. 

J ſteh jo do nu® um viel heha,“ 

% fteh do fo ſicha und frei, 

Und oll meini Wünſch' und Gödongalo 
G'hernt mei do, und bleibnt mat! do freu. 

Hs fenkt fi da Himml af d' Erden, 
As mischt fi da Tog mit da Nocht, 

\ HS glücten!? va Lieb olli Sternderl,13 

Bis doß die ſchen Morignfunn locht. 

8 miſcht fi alt toif im mein Herzn 
Mein Koad15 und mein Lieb und mein Luft, 

J wir16 fo leicht oans mit.mir felma, 17 

Hs wird ma fo weit in da Bruft. 

8 noch. 9 höher. 10 Gedanken. 11 bleiben mir. 12 glühen. 

43 Sternchen. 14 auch. 15 Leid. 16 werde. 17 felber, 

Firmenid, Germaniens Völferftiinmen. Bd. U. 
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Mundart in der Gegend von Iſchl und Hallſtadt. 
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Und geht amol d'Sunn dahin omi, 18 
Und will’8 amol Nocht wern bei mir, 

Sa ftirb i berobm19 af'n Biri, 
Dös nimm i ma boanföt?0 heunt?t für. 

Schnaderhüpfel.*) 

Rail’, ? du Schmorzaugeter, 23 
Loß mi mit Rueh, 

Bin eb nöt dei Dirndl 

Und du nöt mei Bue! 

Geh, du Schiworzaugeli, 
Gel, füer di tauget i, 
Oel, füer di war? i recht, 
Wonn i di mecht? 

Hiezt?5 bon i a Gtainl 
In Brun eini feit,26 

Hiezt bon i a Schozerl, 

Doß 's mi amol g’freut. 

Hiezt bon ?7 i a Schozerl, 

Doß 's mi amol g’freut, 
' Und iegt werw3 nöt wifln, 
Wos rödn ſolln, d’Xeut. 

| | Ofnt2s ſchick i den mwojcheten?9 
| 2eutn an Grueß, 

Sö folln fi woſchn, 
| San30 felba voll Rueß. 

| Derfit jo nöt trauri fein, 

Narriiha Bue, 
D' Welt is foan Hennafteign, 
Menſcha gibts gnue. 

*) Es werden dieſe Liedchen von den Burſchen beim 
Tanze geſungen. 

48 dahinten hinab. 19 hier oben- 20 beinfeſt. 21 heute · 
22 d. i. gehe fort. 23 Schwarzäugiger. 24 wäre. 25 jeßt. 
26 hinein geworfen. 27 habe, 28 hernach, dann, 29 di. 
plauverhaften. 30 find. 

Herziga Tauſendſchoz! 

Leichts3i d’ mi denn nimma mogft? 
Soll i denn wieda gehn, 
Und bi fo ſchen? 

D' Fifcherln in 'n See 

Schwimment bi, ſchwimment he, 
Schwimment auf und nieda, 

Bue, wonn fimmft denn wieda? 

Biſt geftern erfcht do gmön, 32 
Kimmft heunt ſchon wieda, 

Wonnſt olli Tog kimmſt, 
Wirſt mar bol zwivda. 

Dirndl, geh ber zan Zaun, 
Und loß di recht onichaun, 

Wie deini Augerln jan, 
Schworz oda braun? 

3 geh nöt her zan Zaun, 
Und loß mi nöt onſchaun, 

Wie meini Augerln fan, 
Schworz oda braun. 

San meini Augerl 
Schworz oda nöt, 
Dös woaß i gwiß, 
Für di taugns nöt. 

Mei Schoz bleibt mass treu, 
Wonn i ausgeh in's Gey,34 

Wonn i hoamkemmass thue, 
Bin i wieda ihr Bue. 

Mei Dirndl hoaßt Referl, 
38 referlat36 gmolen. 
Hon d’ Kaiſerin gfegn, 
Hod ma nöt fo guet gfolln. 

31 d. ir ob etwa. 32 gewefen. 33 mir. 34 Gehage. 35 heim⸗ 
fommen. 36 rofig, mit Rofen. 7 



Mundart in der Gegend von Ifhl und Hallftadt. — Mundart Oberöſterreichs. 

Dirndl, hoſt g'hert? 

Is 's das? nöt da Müeh werth, 
Doß d' von Bötterl afſtehſt, 

Und zan Fenſterl hergehſt? 

Dirndl, wos denkſt da, 

Dein Bue ſteht bein Fenſta, 

Steh, auf, loß 'n ein, 

Loß 'n nöt fo long fchrein. 

Dö luſtinga Buebn, 
Dö gengans8 ſpot hoam, 

Weil ſi ſi bei da Nocht 

Gor nöt fürichten thoan. 

37 bir. 38 gehen. 

7:33 

Du Scliffel, vu Schlanke, 
Mer hod da 's denn gſogt, 

Doß d' ollmeil zan Dirndel 

Sollſt gehn bei da Nocht? 

Ha fchau, meini Schueh 

San3? von Fuechslöda gmocht, 
Dö fchloffen bein Tog, 
Und gehnt aus bei da Nocht. 

D' Finken hobnt Kröpfel, 
Do fingans damit, 

Mei Maihm 40 hod an Kropf, 
Owa Al finga konns nöt. 

39 find. 40 Muhme. 41 aber. 

Mundart Oberöſterreichs. 

Sn Bezug auf die Ausiprache ift zu bemerfen, daß das „o” 
in den Wörtern „grod“ (gerade), „Schwolb’n“ (Schwalbe), 
„Johr“ (Jahr), „GOſong“ (Geſang), „Stodt“ (Stadt), 

ur. ſ. w., den zwiſchen a und o ſchwebenden dumpfen Laut 
| bedeutet.) 

D' Olm.* 
Grod ad wia 's Lercherl kimmt 

Und as wia d'Schwolb'n, 

G'follt Amt ah olli Johr 
’3 Gſong auf der Olm.? 

„Griaß di Gott, Sennerin! 
Kennft mi aſo!“ 

— Monn f ah nöt fauber is, 

Fraindli is | do. 

Griaß di Gott, Sennerin! 

Luſtigi Dirn! 

Bi a weng3 krenmaßi,«“ 

Mueßt mi kurirn! 

Berol Sberoſterreichiſche Lieder von Carl Adam Kal 

tenbrunner. Wien, Verlag ver Carl Haasſchen Buchhande 

lung, 1848. 

4 einem. 2 Alpe, Viehweide im Hochgebirg. 3 ein wenig. 

4 d. i. in verbrießliher Stimmung. 

Ollahond Z’widrigfeit 

Gibt's in da Stodt, 

Wo fi D’Notirlikeit 
Ausfögelt? Hot. 

Hoaß mi foan’n ſſikrueg,* 

Loß mi nöt ſtehn! 
Wos mar in'n Mogn nu? liegt, 

Wird bols vagehn. 

Wird ma9 bol onners wern, 

Wonnſt a weng ſingſt, 
Und fiar mein'n Durſt und mein'n 

Hunga wos bringſt! 

Wird ma glei leicht um's Herz 
Do auf der Olm; 

Brauch vo koan'n Dokter nöt 
Glaſeln und Solm.10 

5 auegekegelt, d. i. aus dem Gelenk gekommen. 6 Gffig« 
frug. 7 noch. 8 bald. 9 mir, 10 Salben. 
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Brauch koan Kumoͤdiſpul 
Do auf der Olm; 

Springan und tonzen jo 
D'Böoͤckeln und d'Kolm.4 

Greani!? Heh, Olmagſong! 
Umadum!s Fried! 

Friſchi Luft, friſchi Lait — 
Nahm 's fo gern mit, 

Gab dal! gor gern dofiar 
Olls in da Etodt, 

Wo jitd d'Molirlikeit 
Ausfögelt hot! 

D' Sithern. 

| MWonn ma recht miad vo der 

Olm obals finmt, 
Schmöckt Am a Trunk, ven ma 

Friſch zu eahm 1? nimmt. 

Hängft ſchon recht, Tal 18 
Oba der Ihiar! 

Eia, beleibi nöt, 

I geh nöt fiar! 

Monna!ls va Berg und Thol 
Sitzen beinond, 

Rund um an vachern?0 Tiſch, 
Dort bei da Wond. 

Föſti Lait, greani Hiat’,21 

Gamsbort dazue, — 

Löderni Hofen 
Und g’nogeltii Schueh. 

| Stamperl?? mit Kerfchengeift, 
Kriagel mit Moft, 

G'ſelchts?s und ents-Knödel?“ — 

Gott gſögn enf25 dö Koſt! 

Koana?s ſitzt extara, 27 
Wia in da Stodt; 

Röd und Gſpoaß?s geht in 'n Kroas?0 — 
Und Diſpatot. 

11 Kälber. 12 grüne. 13 um und nm. 14 gäbe bir. 
15 fi. 16 herab. 17 2. i. zu ſich. 18 grüne Zweige von 

Tannen. 19 Männer. 20 eichenen. 24 Hute 22 Oläerten. 
23 geräuchertes Bleild. 24 d. i. ungewohnlich große Kloße. 

| 25 euch. 26 Reiner. 27 d. i. abgefonvert. 28 Spaß, 29 Kreis. 

Mundart Oberöfterreiche. 

Ober um d’Zithern gſchwind 
Slongt30 Hiagı 31 a Bue, 

Spült eahn a Tanzel auf, 
Singt vand dazue: 

„Doß 's in'n Wold finfter is, 
Dös mochan d'Bam, 32 

Doß mi mein Schotz nöt mog, 

Dös glaub i kam. 88 

D’Zithern, dö zaubert ſchon, — 

's ſchiaßt eahn3d in 'n Fueß; 

D'Wirthin wird herg'fongt, 8 

Und d’Kellnerin mueß. 

D'Orbat ss und d'Plog 

Wird vagoͤſſen dabei, 

Dbber3? ah V’Schulden 

Und funft Keierei.38 

Raitel, mir gfollt’8 bein enk!s⸗ 
Miſch' mi glei drein, 

Kunnt jo bein enf do 

Koan Saurompfa jein! 

Unfa I8opp'n. 

Aufn Londhausthor z'Linz 

Is a Wopp'n, an olts; 
38 nöt groß, — owa 409 mir 

Und mein ’n 2onddlaiten givlt nz 

Binf Lercherln fandt mitten 

In 'n Wopp’n aufg’mohln, 

Und mir fan juft dö Vögerl 
Dö liabern von olln. 

In d'Heh fteign und finga — 
'n Lercherln eahnd? Soch! 

Und oft kimmt mar a Luft, 
Doß i 's ſelm 4 afo mod. 

In d'Heh ſteign und finga, 

Dös is jo öbn d'Fraid! 

Auf'n Bergnan obn ſingan 
Dö kernfriſchen Lait. 

30 langt. 31 jegt- 32 Baume. 33 faum. 34 ihnen. 35 her- 
nefangen. 36 Arbeit. 37 etwa. 

43 ſelbſt. 

38 verprießliche, flreitige | 
Sachen, Entzweiung- 39 bei euch. 40 aber. 41 find. 42 ihre. | | 



Mundart Oberöfterreichs, 

Drum paßen ah4t d'Lercherlhn 
Und mir fo guet zſomm, 

Und ma 45 Funnten nids Gſcheidters 

In 'n Wopp’n drin hom!46 

Da quet Hondel. 

Durid? 's Holz fan ma gonga, 48 
Homt49 d'Tonnabam g'rauſcht, 

Und do hon i wos Guets 

Fiar wos Z'riſſens eintauſcht. 

Sie hot mar ihr Herz göbn, 
Und i ihr dos mein), 

Und gleih um bon i thon,50 — 

Kunnt nicks pfiffiger fein! 

Ihr Herz, dös id grod 
Mia a frifchgichneibtadt Schnee, 

Wo foan Tridel nu? drin ig, 
Juſt gfolln vo da Heh. 

Dos mein’ — is jchon liklat, 53 

Hot ollahond Stich', 
Und es wardt ma bold zIlechin’t5d 

Dor Schromma und Bridy'. 

J bon ihr des b’ftonden,56 — 
Sie hot dazue g’lodht; 

Kon mein Löbta foan’n Hondel, 

Wia den, fo guet g’modht! 

Bein Bachel. 

Du Waferl, du kloans, 
Mit da wiſplad'n Sproch, 

Rinnſt jo fleifi und ftat,57 
Und mochſt dennaft5s dein Soch! 

Warn d'Lait ad wia du, 
Gab's nöt Gſchroa und nöt Strit, 

Und ma hät auf ta Welt 

Min vor deinerd9 an Bried. 

44 auch. 45 wir. 46 haben. 47 durch. 48 find wir gegan« 
gen. 49 haben. 50 gethan. 51 frifchgefchneiter. 52 Trittchen 
noch, 53 Hlein-löcberig. 54 wäre 55 zerfprungen, aufgebor- 
ften- 56 geftanpen, 57 fill. 58 dennoch. 59 vor dir, 

Und vo is 's ah foan Wunda, 

725 

Du Bacherl, du fraindligs, 

So flor und, brinnliacht, 
Doß ma iberoll Leicht 

Aufn Grund obi60 fiacht. 

Wia du, folln ah d'Lait fein! 

Do war eahn zun traun, 
Und ma funkt, wia bei dir, 

Bis ind Herz einiel fchaun. 

Liadel in 'n Friahling. 

In ’n Lonfjing,6? wonn’s aufgleint, 63 
Wird Olls wieda grean; 

Aufn Onger kimmt's Vögerl 
Und v’Bleameln mit eahn. 

An Suheger6d mocht ma, 

Wonn Olls wieda ftebt, 

Und do id 's ah foan Wunda, 

Monn d'Liab nöt vageht! 

D'Welt wird lebendi,. 
Und Olls is wia noi, 

Es wern aus Zween — Droi, 

Da Kopf und 's Herz. 

Auf 'n Huet a ſchens Reſerl, | 
Dös gab i nöt her! 

Und. a Referl bein Herzen, 

Dös gült nu 65 vül mehr! 

In'n Kopf a Gevonfa, 
Der bringt oft vül zwögn, 66 

Dos? in ’n Herzen drin d'Liab 
Is 'n Menjchen fein Sögn. 

Und rödt da Verſtond 
Vo da gſcheidteſten Soch, 

Is ma deantss um vül liaber 

’1 Herzen fein Sproch. 

60 Hinab. 61 hinein. 62 Frühjahr. 63 aufthaut. 64 Juchhe - 
Ruf. 65 gilt noch. 66 zumege. 67 doch. 68 dennoch. 



ia giebwind ols 's gfchegn” is! 

A Schneberl?0 Hot ’3 gſchneibi?l 
In da Foſchingwocha, 

Und do hot ma '8 ſchen Mirzel?? 
Ihr Liab vajprodya. 

Und d’Zuefog hot ’8 g’holten 

In 'n Ofter-Kirta,?3 

Hot mi g’boldt auf da Stiagn?4 

Um a ſeiders Firta.75 

Thue dazue, bon i denft, 76 

Du vafparft di finft'n!?? 

Und es bot und da Pforra 

Vakindt auf Pfingft'n. 

Und recht worn is d’ God, 
Hom 78 und guet vaglidya, — 

Und a Biaberl hom f’ brocht 

Bei da Nocht vawicha. 

Hewr i579 i, jube! 
Mit ihr d'Foſchingkropfa, bo 

Und in 'n Heil® drin jagelı82 
Da Bue, da topfa! 

»S Fenfterln.” 

Wonn i zun Dirndel geh, 
Is 's ma nia zweit; 

Wonn i bei'n Fenſterl ſteh, 

Loß i ma Zeit. 

Loß ma ſchen Zeit dazue, 

Bis ma homd4t gwiſpelt gnue; 

Eh i f! nöt holſen fon, 

Kehr i nöt on. 

Kam is da Tog dahi, 
Mueß i ſchon wieda hi! 

D'Liab hot koan 'n Bodn bei mir, 

Kon nicks dafiar! 

69 geſchehen. 70 Schneelein. 71 geſchneit. 72 Maria. 
73 „Kirta“ Kirchtag mit Jahrmarkt. 74 Stiege. 75 Fur- 
tuch, Schürze. 76 gedacht. 77 fonft. 78 haben, 79 efie. 
80 „Kropfa” Kravfen, eine Art Kuchen. 81 Wiegenbett. 
82 lärmt, fohreit. 83 „fenflerIn“ des Abenos oder Natts 
3 bad Kammerfenfter eines Mädchens gehen. 84 wir 
aben. 

Mundart Oberöfterreihe. 

Dlmg’fangel. 

Mod mi druckt in mein’n Herzen, 
Dös loß i drunt Tiegn, 

Und drum bin i ſo leicht 

Auf 'n Berg auffa gſtiegn. 

Mia beber in 'n Berg, 
Um mia g’ringer85 wird '8 Bluet, 

Und fo friſch ad min '8 Bitch! 

Auf 'n jagargrean'n Huet! 

Wia heher in ’n Berg, 

Um ıria leichter in 'n O’miath, 

Und wo war do da Morr, 

Der a Traurifeit g'ſpirtk 

Mein Pakel mit 'n Sorign 
Hon i wögq'ſchmiſſen int,86 

Und i bi eahn nöt neidi, 

Wonn 's öbba®? wer findt. 

Bein Dirndel iben Fenfter. 

Dein Herz is a Triberl, 
38 wundaſchen gmohln,88 

Und wos vrin id, dös war 

Um foan Geld nöt zun zohln! 

MWonnft as aufmochft, do fiacht ma 
Gor vül, wos Amf9 gfollt, 

No, und gabft ma dös Triherl, 
So nahm i ma 's holt! 

Dft febauat90 i eini,91 
3 höbat 's guet auf, 

Und mir därfar9? 's Neamdss onrifen! 
Schen Ocht hät i drauf! 

Oll's gonz! 

Dan Schwolm9t mocht foan'n Summer, 
Dan Dirndel foan'n Tonz, 

Und mi gfrait nöt dos Holb, 

Wos i mog, wüll i gonz! 

85 leichter. 86 unten. 87 etwa. 88 gemalt. 89 einem. 
90 ſchaute, würde fhauen. 91 Binein. 92 durfte 93 Nies 
manp. 94 Schwalbe. 



Mundart Oberöfterreihs. 222 

Du Gſchafterl,s du aiglads, 86 
Du wirſt mi vaſtehn, — 

Bon an Herz öbbas? 's Viertel — ? 

Do donk i recht ſchen! 

'S Signglödel.® 

Sn 'n Wirthsbaus wird qjuhegt! 

Auf oanmol wird 's fa, — 

Mia da Wind duri d' Benfter 
A S’lait eini wahr. 

Ma bert a Eloand Glödel, 

Thuet laiten: bim! bim! 

Hot a traurigi Stimm, 
As wonn’d foget’: hing 100 kimm! 

Stott 'n juhetz'n — beten ſ'! 
Ma woaß, wos 's bevaitt, 

Und es grufelt an iaden, 

Wonn 's Zignglödel laitt: 

Er fteht ſchon und paßt 

Mit da Söngſ', 1oh rd fo fchneidt, 
Doß a |’ z' dängeln 102 nör braucht, 

Wird eahm do Koanalos 7’ gicpeidt, 

An iader wird roatad, 104 

Wonn 's Glöckel fo bimt, 
Denn a Seel is in 'n Fortgehn, 

Dö nimma zruck kimmt. 

Der eing'ſpörrt Vogel. 

Wos i8 ’8 denn? Wos treibft denn? 
Han,i Vogel, wos hot's? 

Du fohrit jo fo um, 

Win a winniga? Spop! 

Und blueti dein Schöpfel! 

Geb, gib di na3 drein! 

Hau, 4 du rennft mit 'n Köpfel 

Dein Haifel nöt ein! 

95 feherzmeife Benennung einer feinen, fehr geſchaftigen, 
etwas neugierigen weiblichen Verſon. 96 liebäugelndes. 
97 etwa. 98 Zugenglocklein, welches geläutet wird, wenn 
Semand in den legten Zugen liegt. Es ift dies eine Auffore 

derung, für die Eeele des Verſcheidenden zu beten. 99 ftill. 
100 jegt. 101 Senfe. 102 hämmern, fhärfen. 103 ihm doc 
Keiner. 104 nachvenfend, 

4 Fragepartifel, he, hm; ift die Brage an Mehrere ge» 
richtet, fo fügt man: „bants”. 2 wüthenner, toller. 3 nur. 

\ 4 fo viel als: pa jieh, ſchau— 

Bon Eijen fand d' Stangel, 
Und 's Thirl is zue; 

Is umſunſt dein Nomotten !6 
Es hobı? da föſt guue. 

J woaß wohl, wos 's ig, 

Wos da Vogel do müll, — 

No, es luft 'n holt aufi 

Aus feina Priſüll.s 

Da Friahling is drauft,? 

Und fein kinſtligi Hond 

Hot 'n Wold ibazogn 

Und ſchen grean dos gonz Lond. 

In 'n Wold is 's hiatz!o luſti, 
Lebendi in 'n G'hog, 

Do wird gſunga und gſprunga 
Ten gonzen liabn Tog. 

Wos an Schnobel hot, ſingt, 

Und wos Fiaß hot, dos ſpringt, 

Und ſö than! auf ta Weit 

Holt afo, wia P es gfrait. 

Dis woaßt du, mein Vogel! 

Und warft gern bein eahn, 

Gern dahoamt!“? in dein'n Wold, 
Auf 'n Bamern,13 ſchen grean. 

3 fenn dos, mein Beifel, 

Weil i 's nämli jo gipir; 
Hau, es gebt ma foan Bipel 

Nöt böffer, wos 14 Dir! 

Wonnſt mein warf, du Vogel, 
3 froget’ nöt long, — 

Denn mir gfollt bei koan'n Menfchen 
An eing'ſpörrta Ofong. 

Röd und Ontwort. 

Er. 

MWonn du mein Shmwöfter warft, 

War 's mal nöt recht, 

Weil i di, Dirnvel, 

Holt heiraten medht! 

5 find. 6%. i. Gepolter. 7 hält. 8 Gefängniß, eigentl. 

gerichtliche Einſperrung 9 draußen. 10 jest. 11 fie thun. 
42 daheim. 13 Baumen. 14 alt, 15 wäre e8 mir. 



Sie. 

Wonn du mein Brueder warft, 

Hät i di gern; 

So obals — moan i holt — 
Wird ’3 wohl nicks wern. 

; Hitzige Liab- 
Dirndel, du woaßt ad nöt, 

MWier1? i di liab! 
Siabt di jo Koaner mehr, 
Wonn i das flirb! 

Ober i flirb da nöt, 
Eia, belei! 

S Bluet in mein'n Adern drin 
Stockt nöt fo glei. 

Woaß nöt vor Föhn und Luft, 

Wier i di nenn! 

38 mar oft, doß i mi 
Frei19 nöt dakenn! 20 

Kimmt mar oft d’ Liab afo, 

Dirndel, du gjundg, 
Doß i di öffen medht, 

Apferl, du runde! 

Zabel?! an Tog, 582° Lait, 
38 's völli aus! 

Wonn i di z'druck?s amol — 
Mod da nid draus! 

Kremsminfter. 

Kremdminfter! Kremsminſter! 

Du bellliachti Procht! 
Is 's a Wunda, wonn’d Herz 

Frei an Juheger?! mocht? 

Deini Wafferl, dein Luft, 

Deint Wiefen und Bam! 

Dia valiacht?5 ji nöt gnue, 

Wonn ma nu? jo oft fam! 

16 aber. 17 wie. 18 bir. 19 d. i. gerabezu, vollig. 
20 erkenne. 21 manch. 22 ihr. 23 zerprüde. 24 Juchhe-Ruf. 

25 erjieht. 26 noch. 

Mundart Oberöfterreichs. 

In ’n Gfift, den großeinzign, 
San Fraizgfcheidti Herrn, 

Und von 'n Thurn, dort in 'n Gorten, 

Schaun f’ auffi in d' Stern. 

So roaten?? und auffi ſchaun, 
Schen is ’8 holt jo! 

Do — wos brauchts denn 'n Himmel? 

Os hobt3% 'n jo de! 

Wonn i ftirb, und koan'n Wög nöt 
In's Himmelreih find, 

No, fo bleib i z' Kremsminſter, 

Bein enk do herint!?9 

Zwoa Baliabti. 

Schon long bot ſ' ma g’folln, 
Hot mi g’ftocha in d' Augn, 

Doß i denkt bon: wia wurd’ ma 

Der Schoß fo guet taugn! 

Und gwißt bon i ab, 

Doß i wüld juft nöt bi, 

Und fie hot jo ſchon öfta 

Herblinzelt auf mi. 

In 'n Pfingfta,30 z' Jokobi, 
Do is ſi ma begögnt, — 

Und koan Menſch nöt is gonga, 
Hot juſt a weng g'rögnt. 

Mein Herz hot mın togegt,31 

Lautmächti hot ’3 g’ichlogn, 
Oba gwöns? is ma gleiwöhl: 

J mueß 's amol wogn! 

Mi hot 's druckt, und do bon i 

Koan Wort fira33 brocht, — 

Und dos herziliab Schoger! 
Hot 's — netta3# jo g’modht. 

J ſchau ihr in d' Aigel, 

Und freiss iS ma gwön: 

As wonn d’ Seel aus mein'n Augnan 
Stott meina follt röon. 

27 finnen, nachvenfen. 28 ihr habt. 29 bei euch ba hier 
unten, 30 Donnerflag. 31 gezittert, gezudt. 32 gewefen. 
33 hervor. 34 genau, gerabe. 35 d. i. völlig. 



Flundart ©beröfterreichs, 

Bei da Händt bon i ſ' g'numma, 

Sog jtar36 zu ihr: han? 37 
Und recht guet mueß i g’jogt hom:38 
„Han? Io oda Nan?“ 

Denn iber und iber 

33 ſ' roth worn in 'n Gicht, 

Und auf 's Firta39 jchaut ſ' obi, 40 

Hot dron a weng g’ridt't. 

Und nocha bot ſ' aufg'ihaut, 

Ihri Aigerl hom g’leucht't! 
Und fo liab bot f’ mi ong'ſchaut, 

A recht gueti Eiche! 1 

Mer Funnt fi do holten? 

J nöt, — nöt um Olls! 
Und jo bon i ſ' holt g’fongt 

Auf da Stöl um a Hols. 

Und druckt bon i ſ' ſchon, 
Doß ma g'moant hät, i brich f"! 

Mad? hom ausg'hondelt DUB, 
Oba — g'rödt hom ma nicks! 

Sn d' Bergn! 

J bitt enk4s um Gotteswüllen, 

Loßts44 mi in d' Bergn! 
Sand jo dö Biheln45 do 

Lauterni Zwergn! 

Mia heher va Berg, 
Um wia greßer mein raid! 

Und wia weider mög d' Stodt, 
Um ia frifcher fand d' Lait! 

Bein an Waſſerl, wos grean 
Duri d' Berg dahi rinnt, 

Do vagiß s i auf DIS, 

Wier a trambapetsd? Kind. 

Und droßn auf da Schneid, 48 

Wonn i ausfiach auf dv’ Meit, 

Ja, do zimt49 mi, 's i8 Neam,50 
Doß i taufchet’ mit eahm! 

36 leife. 37 he, hm. 38 haben. 39 Schürze, 40 hinab. 
41 Weile. 42 wir. 43 euch. 44 lafjet, eigentl. lafjet ihr. 
45 Hügel. 46 vergefie. 47 wie ein traumbaäuptiges, fchlaf« 
trunfenes. 48 Bergrücfen. 49 bünft. 50 niemand. 

Firmen ſich, Germaniens Volkerſtimmen. Pr. II. 

Dö vierzeilign Liadeln. 

In an wundaliabn Landel, 

Wo d' Bamèl ſo ſchen ſtehnt, 

Und oan Berg um den ondern 

Schier in 'n Himmel onrennt, 

In an kraizluſtig'n Landel, 

Wo 's Bier in 'n Krueg foamt,52 

Do is d' Fraid mit 'n ludeln 

Und ſinga dahoamt.53 

Auf da Heh und in 'n Thol 
Kinnen's d' Laitel in'n Fond; 

Hom eahn'n Rondst und eahn Luſtborkeit 
Unter anond. 

Sö ſingan in Gſoͤtzeln, 

Schen kurz und ſchen friſch, 

Auf der Olmss und bein Tonz, 

Und in 'n Wirthshaus bein Tiſch. 

Bein Dirndeln eahn'n Fenſtern 
Wern ſ' extra ſchen gemocht, 

Und wia loſtos nöt fo fleißi 

Dö maifelftat” Nocht! 

Es ſand öbn vier kloani, 

Kurzwinzigi Zeiln, 

Und do brauchan |’ nöt dron 

A Weil z’fegerInd8 und zfeiln. 

Min '3 Bachel von Berg ber 
So g'ſchafti und gſchwind, 

Und fo leicht aus ’n Foß int 
Der Opfelmoft rinnt, — 

So leicht a8 win 's Mögerl 
Aufn Aftel obn fingt, 

Und fo Iufti wia 's Gambjl[ 60 

Don 'n Mairn si 0606? fpringt: 

So femman63 dö Liadeln, 64 
D5 Herzign, dahe! 

Und mia leicht i dö Gſangel 

Vo weiten vaſteh! 

51 Bäume. 52 jhäumt. 53 daheim. 54 ihren Scherz. 
55 Alpe. 56 horcht. 57 mäuschenftille. 58 mit einem Heinen 
und Balbftumpfen Meſſer fchneiden. 59 unten, 60 Gems- 
chen. 61 Felswänvden. 62 herab. 63 fommen. 64 Liedchen, 
». i. Schnaberhüpfel. 

72 



Mundart Oberöfterreichs, 

Da Landlatonz. 

Da Tonzbodn id ausg'riebn, 
Und d' Spüllait ſanss g’richt't; 

He friich auf, wer fein’n Dirndl 

Auf baint66 oan'n vafpricht! 

Zwo Geign und a Boßgeign — 
In d' Haut eini$? gnue! 

Meintswögn nu a Herndlss 
Zun Blofen dazue! 

Und d' Spüllait höbnt on 
Mit an Landla69 ſchen friſch, 

Und ’n Takt mit 'n Fueß 

Göbn ſ' dazue untern Tiſch. 

Wem gang nöt dd Muſi 
Ind Gmiath und in d’ Fiaß? 

Und wo war denn a Poor, 

Mos ji z'ruckholten liaß’? 

Wos Schneid?0 Hot zum tonzen, 

Dos taucht”! ji glei fiar,?2 

Und do faibrigern Menicher 

Wern g’fongt vo da Thiar. 

Meit doni?3 fliagn d' Schamper, 4 — 
War 's Föhn ſunſt nöt gonz! 

Und a bliahlweiß's Hemad 75 

Steht jauba bein Tonz! 

A randtiga?d Bue 
Mit 'ra ſtocket'n 77 Dirn 

38 der Erfti bein Zaig, 

Und glei wird ji Olls rihrn. 

Er fingt a Voor G'ſtanzel, 
A Weis, dö eahm g'follt, 

Und dö paßed'n Spüllait 
Baftengent?8 'n bold: 

„Om Luftigern is ’8, 

Wonn ma ’3 Tanzel onfrimt,79 
Und da Spülmen zun Landler 

’n Fidlbogn nimmt!“ 

65 find. 66 Heute. 67 d. i. durchaus, ganz und gar. 
68 noch ein Hörnchen. 69 Sandler, Nolfstanz, wobei Schna- 
verhüpfel (vierzeitige Liedchen) geſungen werden. 70 d. i. 
Luft, Mutb. 71 drüdt. 72 d. i. vor. 73 hinweg. 74 fürze 
Mannsröde, gewöhnlih von blauem Tuch. 75 blüthen- 
weißes Hemd. 76 anſehnlicher, jdhmuder. 77 d. i. Heinen, 

unterfegten. 78 verftehen. 79 beftellt: 

„Om Lufigern is 8, 
Wonn ma d’ Dirn nöt ſchwar ziagt, 80 

Und ma tonzt do gonz Nocht, 
Doß da Staub davon fliagt!“ 

An Juhegerdi mocht a 
Zun Schotz, den a draht, 

Und er bleibt bis zun End 

Kam an Eichteld? nöt ftat. 83 

Der Dan und der Onder, 
Der ſchnolzt mit da Zung, 

Mocht an Pfiff duri d' Finger 
Und nocher an Sprung. 

An iadwölligs®d Dirndl — 
Mia leicht as fi draht! 

Und da Kidel — wia fchen ’8 ’n 

In 'n Rod uma waht! 

Hiatztss wird a weng g’wifcht, 

Und drauf bojcht 87 noch'n Takt, 

Und doß 's hellert88 dur dv’ Benita, 

Hom j’ Olli z’glei braft.89 

Mit ’n tonzed'n Dirndeln 
Wird g’wechjelt dabei, 

Und ma boſcht fi dös zuba, 90 

Wos fimmt in da Reih. 

Ma nimmt 's bein an Finga, 

Ma draht 's auf a Nais, 

Und be, Spüllait! an onderni 

Luftigi Weis! 

Es geht nut oft uma — 

Drum, Spüllait, na92 zue! 

Denn an iadi wird otonzt, 93 
Bis 's gor94 id und gnue. 

Es fon nu oft uma gehn, 

Heidisei=di! 

Dis a geigt is — ſchen aufi! 
Der ollalögt Strih. 

80 zieht. 81 Juchhe · Ruf. 82 kaum ein Weilchen. 83 ſtill. 
84 jebwelches. 85 Rad. 86 jetzt. 87 mit den Händen ges 
Hatfcht. 88 halt. 89 ſtark geflaticht. 90 herzu. 91 noch. 
92 nur, 93 abgetanzt. 94 d. i. zu Ende. 



Mundart Oberöfterreichs. 

Und 's Gficht volla Reihen 

Und d' Aigel voll Glonz, 
Lamatired, doß's gor is, 

Gehnt d' Dirndeln von 'n Tony. 

Und d' Buena, 96 dö greifan 
Hiatzt eini in d' Söck, 

Und 'n Spüllaiten werfan f’ 

Eahn 9? Geld hin ins Ok. 

Dft98 fuecht fi an iada 
Bein Tifchen fein'n Plotz, 

Mit 'n Kriagl, wos g’ihwunga wird, 

Bringt a ’8 fein'n Schog! 

’'S Kröfengeld.! 

In 'n Gſchloß drin fand a Menge Baurn, 
Sö gengan? in d' Konzlei; 

Drin hert ma bol, »s wird nöt long daurn, 
Mit 'n Geld a Scheberei.3 

Es i8 fir d' Baurn a ftorfa Tog, 

Da zwidrigft ſchon von olin! 
Der fogt und fevert:t „Greif in ’n Sof, 

Du mueßt dein Stair haintd zohln!“ 

„Hülft nids! Sö nahmen di bein Schopf, 
Und pfändet’n dein Krom!“ 

— Wohl iabel oanas frogt in 'n Kopf, 
Und juecht fein Gerftel z'ſomm. 

A Bairl, a kloans, id ab dabei, 
Mocht gor a traurigs Gficht; 

Mi zimt,? er Hot fi fir d' Konzlei 
Recht hort fein Gelvel g'richt't. 

‘ Da Plögad figt bein Tifch, und lait't, 
Und ’3 Einzohln höbt iatzt on; 

Und endli wird ’n Simerl? daitt, — 

»S orm Bairl kimmt biag dron. 

95 Röthe. 96 Buben, Burfchen. 97 ihr. 98 nachher, bann. 
1 Chryſamgeld, welches den neugebornen Kindern, gleic« 

fam zum Chrhſam der Taufe, von ihren Pathen gewöhns 
lich in größern, feltenern Silbermünzen geſchenkt, durch 
fpätere Gaben vermehrt und von den Eltern wie ein heili« 

ges Gigenthum der Kinder aufbewahrt wird. 2 gehen, 
3 Geklirre. 4 „federn“ Schuld einfordern. 5 heute, 6 mand) 
einer. 7 dunkt. 8 Pfleger, Bermalter. 9 Sinton. 

| „An Ausftond is va verd!d nu her, 

„„Jo, jo! Ihr Gftreng, es geht ma fper, 11 

„Du boft ah no dein Stift1? zun lögn, 

31 

Dö Hainti Stair dazue —“ 

Es geht mar dlend gnue!““ 

Und zohlſt ah »s Freigeld 18 glei!” 
„„Jo, jo! Ihr Gſtreng, i bring 's ſchon z'woͤgn — 

Und mecht ſchier woan'n dabei.““ 

A Blodern! Hot er außa thon, 
Und draht ſ' ſchen longſom auf; 

Er zöhlt ſein Geld — der ormi Mon, 

Und ſchaut recht findli15 drauf. 

Hiatzt lögt er olti Tholer hi, 

Und faifzt: „Mein Gott und Herr! 
Mein Um und Auf is 's, wierl6 i bi, — 

3 bon dahoamt nicks mehr.” 

„J bon mi ollweil plogt und g’fchert, 

Do1? — nicks i8 's auf da Welt! 

Dö Tholer hom mein'n Biabel ghert, — 
Es is ſein Kröſengeld.“ 

„Dos Lötzti gib i wög va mir, 
I nahm 's jo funft nöt her! 

Mein Weib hot g’woant und — i mit ihr, — 

Os darfts18 ma ’3 glaubn, gftreng Herr!” 

'M Pflöga gibt’8 an Stich ins Herz, — 
Wia er, fo jan!9 bluetweng; 

Drum woaß i, dog ’n gern hom mwerbts, 20 | 
Und is a glei da Gftreng. 

Er fogt zun Bairl: „Nimm dein Geld, 
Und höb's fir 's Biabel auf! 

Geh hoam getroft, und wos hal fehlt, 
Dos gib i felber drauf.“ 

’S kloan Bairl Tocht, und juhetzt fehler: 
„Gott g'ſögn enf?? 3 tauſendmol! 

Gelts?s Gott, gſtreng Herr! Gelts Gott dafir! 

D8%4 wißts, doß I nöt zohl!“ 

10 vom vorigen Sabre, 11 mager, fpärlich, dürr, troden, 
12 beftimmte jährliche Abgabe an die Grundherrichaft, 
13 jenes Geld, weldyes die Herrfchaft bei dem Todesfall 
eines Unterthans oder bei dem Antritte eines neuen Bes 
ſitzers nach alten Beflimmungen und mit gewiffen Procen« 
ten zu fordern berechtigt ift. 14 Schweinsblaſe, Gelvbeutel, 
45 fehnlich, betrübt, 16 wie. 17 doch. 18 ihr dürft. 19 find, 
20 haben werdet. 21 bir. 22 fegne euch. 23 vergelte e8.24 ihr. 
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Mundart Oberöfterreichs. 

Da Eitbernichloga. 

A Githern is a Zauberin, 
Dö hot ma g’fonga Herz und Sinn: 
Denn wonn ab ibroll Schnee und Git, 
Do modt s mar oft 'n Briahling weit. 

Nöt weit do da Graniz,25 

Wo's geht in's Tirol, 

— 33 nu boariſch?s dö Seit, 
Und mit Bergnan gonz voll, — 

Do liegt‘a liabs Derfel, 
A Kirerl,27 gonz kloan, 

Und a Wirthshaus, vafteht ji, 

38 ab do fir d' Gmoan. 

Is a Gfurm 8 in da Stubn drin 

Bon 'n Baurnan beinond, 
Und a Ruk?s und a Deil30 — 

That 'rasi Stodtnoſen ohnd!3? 

Auf 'n Kirtass fand f’ gonga, 
Recht aufg’ramt fan d' Bau'rn; 

Und mi zimt,34 iba zwölfi 

Wird's haint a weng dau'rn. 

Dan Makel um's onda 
Wird g’lart, ohne End, 

Und gor trabi35 hot 's d' Wirtbin, 
Und d' Kellnerin rennt. 

| Da Wirth mit 'n Birflöd36 
Und 'n Haibel, dem grean’n, 37 

Mueß baint d' Fiaß ftrapazirn, 

Seini Göſt' mit bedean'n. 

Bein an Tiſch, bein an lar'n, 

Sitzt a Fremda hindon; 
Hot an Huet auf, an grean'n, — 

Recht a ſauberna Mon! 

An Schnauzbort, an liachten, 
An Flor um a Hols, 

Und an Lod'nrod,38 an graben, 39 — 
Schen z’jommftandid! Olls! 

25 Granze. 26 noch bayerifch. 27 Kirchlein. 28 Geſumſe. 

29 Raub. 30 Qualm. 31 einer. 32 wehe. 33 Kirchtag mit 

Jahrmarkt. 34 dünft, 35 jehr geichäftig, wobei viel her⸗ 

umzulaufen it. 36 Schurze. 37 grünen. 38 „Lod'n“ dad 
graue oder grüne grobe Tuch an den Roden ver Bauern im 
Gebirge. 39 grauen. 40 zufammenftändig, aufammenpafiend. 

Siacht aus wier a Jager, 
Und wieda nöt ab; 

Mer er iS? — wonns ees wiffets,41 

Wer woaß, wier enk g'ſchah? 

Sö fchern fi nöt bül 

Um den wüldfremden Mon — 

Und do höbt er auf oanmol 

Zun Cithernſchlogn on. 

Gr fpült a poor Tanzel, 

U kernhofte Weis, 

Und oan Liadel um's onda, 

Das Mehra wos Nai's. 

Hiatz loſen 13 ſi! und 's jageln 44 
Wird glei maiſelſtatz 45 

Eahni 46 Aug’n fan ollfond 47 
Auf 'n Spülmon hindraht. 

— Du fraijbrava Spülmon, 
Hoft recht, doß 's di g’frait! 2 

Ei, betrocht, wia P da zuehern, 
Dö Monner und Lait! 

Und mwier a fo fortipült, 

Mocht Daner an Sprung, 

Dö Dan’n jehnolgn mit ’n Fingern, 
Dö Dan’n mit da Zung. 

A hondfoͤſta Bau’r, 
Der fi long nöt hot g’ribrt, 

Haut 'n auffi auf d' Ochſel, 

— 3 moan, er hots g’jpirt, — 

„Du Sofara, konſt a3! 
Wer bracht 's ajo z'wögn? 

Jo, es wernd nöt vül ſein, 

Dö da K nochkemma mögn.“ 

„Bit wohl auf 'n Kirta 
DIE Spülmon zueg’roaft? 

&5,+ do hoft a liachts Söchſerl, 
Und fpül ma, wos d' woaßt!“ 

Der locht, und ſchoibt 's Söchſerl 

Inn Hoſenſock ein, — 
Und a Schmuzerl50 mocht dv Wirthin, 

Dö ſchölmiſchi, drein. 

41 wenn ihr es wüßtet. 42 wie euch. 43 jet horchen. 

44 Larmen, Schreien. 45 mauschenſtille. 46 ihre. 47 alle» 
fammt. 48 bir. 49 da nimm. 50 Lächeln. 



Mundart Oberöfterreichs, 33 

Da Wirth, der ſchaut d' Wirthin on, 
Hät gern wos g’rödt, — 

Oba 's dait’t eahm da Fremdi: 

„J wüll biagt ins Bött.“ 

Er höbt fi, und fogt: 
„Guete Nocht, meine Lait! 

Ich bin miad; — doß ’S enk g’folln hot, 
Dos hot mi recht g’frait.” 

Doll Regatt, tl mit 'n Laichta 

Geht d' Wirthin voron, 

Und in d' Schloffomma weift f’ ’n; 

— Hot's dv’ Kellm’rin funft thon. 

Mia j’ z’rucdfimmt, do frogn f: 
„gan,5? wer id a denn, der? 

Geh na, Höppin,53 du woaft as! 

Mo id da Kunts her?” 

Sie fogt: „Gor a b’funderni, 
Seltfomi G'ſchicht!“ 

Und fie ſogt's völli hoamli, 

Mit an ernithoften G'ſicht. 

„Er hot ma 's baboten; 

J foll enf55 ’8 nöt ſogn, 
Wer a id, — oba draußt 

38 fein Knecht und da Wogn.“ 

„S Soll enk s nöt fogn, — 

Do — mi drudt ’8, doß i röd, — 

Und i jog enk 's öbn holbsum, 

Gonz trau i ma not!” 

„„No, wos denn?““ — „Dafenmt3d6 nöt! 
Dö Ehr! 's i8 a Prinz!” 

„„Geh, jo loig nöt!““ — „So, ſchauts, 
Wias es auswötzen kinnts 157 

Und d'Augn hom ſ' aufg'riſſen 
Und ongelweit 's Mail,58 — 

Und DOllfond59 fihier vaftoanert 

San ſ' g'ſöſſen a Weil. 

51 Ehrerbietung. 52 He, hin. 53 Kröte; ſcherzweiſe wer- 
den Frauenzimmer fo angerebet- 54 Kunde, Liebhaber. 
55 euch, 56 erfommet, d. 1. erfchredet, 57 fönnet. 58 Maul. 

59 Alle zufammen. 

„Gottskraizelement! 

Sogt da hondföſte Bau'r — 
Wonn dös wohr is, — i kriag ſchon 

An hoamlinga Schau'r!“ 

„„Jo, wia war denn dös migli? 

Sogn wieda dö Oan'n, 
So a Herr, ſo a großa, 

In 'n Dorf do, dem kloan'n!““ 

„„Geh na, du G'ſpoaßigi! 
Wüllſt uns holt fopp'n? 

Hau, bo wia kam denn a Prinz 
In a bairiſche Jopp'n?61“ 

„Ss ſog enk's,“ ſogt d' Wirthin, 
Und fudert6? nu mehr; 

„Jo, mein Mon is in d' Froas 68 grfolln 
Vor Fraid und vor Ehr.“ 

„„He, Monna,64 wos than mar iatzt? 

Gengan ma65 dur, 

Dog a Koan'n nimma findt, 

Wonn a roajt66 in da Frueh?““ 

„„Dabvonſtehln? — Pfui Dunna! 
Ma bleibn beinond do! 

Denn i fog: 's is monierli, 

Ma wort'n ’nar 0.67% 

„Jo, Nochber, dös thanss ma! 
Gehts, ſötz'n mar uns z'ſomm, 

Und ſö wernd jo wohl Bier gnue 

In 'n Keller int hom. 69 

Sö fügen fi z'ſomm, 

Und von ’n Goft obn is d' Röd; 
Oba?7o zitimmeln und z’juheg'n 

Trau'nt öj71 fi nöt. 

Sh valögn fi hiagund 
Aufn hoamlinga Suf, 

Und es id, ad wonn der 

Nu amol fo gſchwind luf'. 

60 ſchau, fieh. 61 baueriſche Jacke. 62 lacht mit Halb 
unterbrüdtem Laut. 63 Ballfucht. 64 Männer. 65 gehen 
wit. 66 reift» 67 ihn ab. 68thun, 69 unten haben. 70 aber. 
71 fie, 
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Da Wirth hot eahn Korten brocht, 

| Homt?? a weng zwickt, 

\ Und do bot iabel?3 Duner 
Hibſch Goll eini g'ſchlickt. 

Ma ſiacht, doß eahn 's Bier 

Drum nöt weniga ſchmöckt, 

' Und mi zimt,74 bis in d'Frueh 
Hot oan Faßel nöt klöckt.76 

D' Nocht id vagonga, 
Sö wiſſent nöt wia, — 

Und do ſteht ſchon leibhofti 

Da Prinz vor da Thiar. 

As wonn ſ' wos bät biſſen, 

So ſchiaßen f! in d' Heh; — 

Vor'n onröon, do ſtreichan T 
Bein d'Hoor nu boneh. 76 

„Ihr Durchlaicht — Ihr Gnoden! 
Ma hom Enk nöt kennt, — 

Und vazeicht877 ma, — i bon Enk 

An — Sofara g’nennt.” 

„Vazeichts und den Lärm 

Und dos unfinni G’fchroa, 

Und — i trau ma 's fam z'ſogn — 
Do auf d'Ochſel 'n Stroah!78” 

„Hät gmoant, ſeidts a Spülmoen, — 

Vazeichts ma dd Gröbn, 79 

Denn i bon Enf an Söchſer 
Fir 's Cithernſchlogn göbn!“ 

„„Habt Fein’ Angſt, meine Leut'!““ 

Sogt da fraindligi Prinz, 
„Ich veracht' dir nicht, glaub mir's, 
Die ſilberne Müuͤnz.““ 

„„Ich werd’ mir 's gut aufhebn, 
Mein' Freud hab' ich dran, 

Denn das Sechſerl betracht' ich 

ALS ehrlichen Lohn.” 

„„Vergeßt mich nicht, Leut’! 

Ih muß wieder nad Haus.““ 
— Auf 'n Wogn is a g’ftiegn, 

Und davon in oan'n Saus! 

72 haben. 73 manch. 74 bünft. 75 ausgereicht, 76 noch 
vorher. 77 verzeihet. 78 Streich. 79 Grobheit. 

Mundart Oberöfterreihs: 

Da Wirth hot fi bogn, 
Und fein Haibel otbon, 80 

Und a Buferldt mocht d' Wirthin, 
So ſchen old ſie's fon. 

Und v’Bau’rn, dö hom g'juhetzt 

Und z'ſommgſchrien: „ſoll löbn!“ 

Und hohmächti ſan d' Hiat g'flogn, 

Und Raiſch' hot's nu göbn. 

Da Kananier z'Ebersberg. 
@. Mai 1809.) 

In ’n Lond is g’reftirt8? worn: 
„Wos ftölln ma denn on? 

Es is aus! denn d' Fronzoſen 

San z'Ebersberg ſchon!“ 

Ho, ho! nöt jo gah!ss 

Nöt jo gumpi,S4 Ho, bo! 

Loßts enkss Zeit, meini Herrn, — 
San dö Kaiferlign do! 

Glei jo fort in oan'n Bröller?86 

Belei! »s id koan Röd! 

Do is d' Traun, und do mir! 

Ohne raffas? gehts nöt! 

Und 3’ Ebersberg, obn 
Auf da Heh, nöbn a G'ſchloß, 88 

Vaßt der olt Kananier, 

Bis a kimmt — da Fronzos. 

Dort is a gor pfiffi 
Poſtirt mit ſein'n Stuck, 

Inta feina®9 ſchen bi 

Noh da Längſt dö gonz' Bruck. 

Os wihts,90 Onno Naini 

Is ? entslong*! nu gwöſt, 
Und fir mein’n Kananier 

33 ihr Läng juft dos Bot. 

* * 

80 abgethan. 81 d. i. Verneigung weiblicher Perſonen. 
82 gelärmt, heftig geklagt. 83 jähe, haſtig. 84 muthwillig, 
eigentl. fpringluftig. 85 euch. 86 Prall, Anprall. 87 raufen. 
88 Schloß. 89 d. i. ſich. 90 ihr wißt. 91 d. i. außerordentlich lang. 



Mundart Oberöfterreichs. 35 

Hiaß femman9? ſ daher 

Mia dos hölliſchi Gjoad, 99 — 
Mit aufpflonzten G'wöhr, 

Und ’n Sabl aus da Schoad. 

So weit ols na 94 >38 Aug roadit, 

Is 8 blobss Kin und hin, 
Mia j’ daher fand va Londshuet, 

Und eina96 von ’n In. 

Siatzt fand P auf da Brud, 

Und wölln iberr — — bum! 
Mitten außi von 'n G'lander 

Hot's g'riſſen a Trum. 

Und nochi is purzelt 

A holbs Regament, — 
Mordion! hert ma ſchelten — 

Und Kraizelement! 

D' Fronzoſen, dö hitzign, 

Kehrnt freili nöt um, 

Iba d' Bruck, dd vaboant, 97 

Miaſſ'n ſ' iberi — — bum! 

Oan Schuß um den ondern 

Auf's G'landa, doß 's bojcht!98 

| Und wia fleißi ols d' Iraun int 

DH BloberIn9? Haint wojcht! 

Sacre! und bougre! 

Wird taifelt und g’ment't,100 — 
Oba tl ‚wieder auf's G'landa Hin 

Schoißt a herent.102 

Koan Schuß geht eahm fahl, 
Und foan Bam mehr is gonz, 

Und d' Frongojen, dö miaffen 
Schon austhoan den Tonz. 

Wos drauf und boron ig, 

Dos fon nimma z’rud, 
Und Teicht103 zöhamol ramt a 

DH "taucht 104 volli Bruck! 

92 fommen. 93 Jagd. 94 nur. 95 blau. 96 herein. 97 b.i, 
die verfluchte. 98 Hatjcht. 99 eigentl. Blaumeifen. 100 d. i. 
geflucht. 101 aber. 102 diesſelts, Huben. 103 vielleicht, etwa, 

wohl. 104 gebrüdt. 

Und d' Traun, dos frifch Woſſa, 

38 junft fo jchen grean, 
Oba haint is j’ bein Farber, — 

Brei105 blob is ſ' von eahn. 

Höl, Himmel und Herrgott! 

Wird ong’rueft und g’ichriern, — 
Mitten drein hert ma wieda 

Bum — bum! fananirn. 

Do ſchreit da Gottsöberſt 106 
Da da feinplign Armee: 

„Kein Pordon dort dem Taifel! 
Sacre num di Die!“ 

„Sobold wir vie höllijche 

Onheh' dort hom, 

Nocha haut mir auf Yegen 

Den Deftreicher z'ſomm!“ 

Daweil ſ' ajo futern 

Und auf wallifch recht prohln, 

San ſchon mehr a poor Hundert 

In d' Traun obi10? g’folln, 

Und gangan108 j' haint mitten 

Ins Fair vo da Höll, — 

Iba d'Bruck kemman j’ nöt, 

Und nöt wög vo da Stöll. 

Wonn P moan'nt, doß's hiatz gebt, 

Und er loßt a weng noh, — 

Glei reißt er eahn d' Köpf' 

Wieda dutzedweis o. 

Und drobn auf 'n Bergel 
Da brav Kananier 

Kot a narriiche raid, 

Denn ſchon g'wunga 109 is jchier! 

— Do fimmt ia vo Wels her 
A faichader Bot, 

Und vameldt: „Iba d' Traun fan ſ'!“ 

Du Höllſakerlot! 

Sö folln enk in 'n Rucken! 

Hiatzt moch', Kananier! 

Moch', und loß eahn na d' Brucken, 

Auf Enns reterir'! 

105 völlig. 106 d. i. der höchſte Befehlshaber. 107 hinab. 
108 gingen. 109 gewonnen. 



Mundart Oberöſterreichs. 

— —— — ———— — ———————— ——— 

Ehwenn ſ' iberi kemment, 110 

Krocht's nu amol — — bum! 

Und er bringt auf da Bruck 
Aſſchens Noageltii no um. 

Sö femman biagt ib'ri. — 

„Wo is?“ pfnauft11? eahn Röb, — — 

Homt 'n z'haut113 mit'n Mail, 114 

Oba kriagt hom f’ 'n nöt! 

Dö lötzt Trai. 

Dos Monl, dos krump, 
Dos fo ormfeli hatſcht, 115 

Und mit Miah auf da Krufa 
Sein Haifel derfratjcht, 116 — 

Mit an og'ſchobna Rod 
Bo den gröbeften Tuch, 

Mit ’ra gflödelten Hofen 
Und z’riff'ni Schueh, — 

Dös Monl,117 dos orm, 
Dös is reich gwöſt amol! 

Haus und Hof hot a ghobt, 
Dos ſchenſt' Vieh in ſein'n Stoll. 

An rechtſchoff na Nom 

Und an luſtign Hamur, 

Und vül Glick in da Wirthſchoft, 

Und Fraind' — na glei gnue! 

A ſtottliga Mon 
Is a gwöſt zu der Zeit, 

Und es bomt 'n gern hoamgſuecht 

Schmorozedi Lait. 

Wia gern bot eahm d' Händt 
Da Eloan Hofichreiba drudt! 

Und wia höfli da Deaner 

'n Huet vor eahm g'ruckt! 

Er bot eahm fir 's Griaßen 

A Maßel glei zohlt, 
Und bein Glaſel, do hot er 

DOft118 gern a weng prohlt. 

440 fommen. A111 ein fihönes Reſtichen, Neiglein. 

— — — — — — — — — 

Und guet is 's eahm gonga 
Nu ötligi Jahrl; 

Oba ’3 Glick von an Menſchen 
Hängt öbn on an Harl! 

Bein Schaurt19 Hot a nocha 

Sein Föchfung1?0 valorn, 
Und glei drauf id a wieder 

An Obranpla 1?i worn. 

Sein Suhn is eahm g’ftorbn, N 

Und fein Vieh is eahm g'folln, 
Und da Schutzengel hot 'n 

Valoſſen in Olln. 

In d' Schuldn id a kemma, 
Und nimmer in d' Heh; 

Und gor oft hor a gſaifzt: 
So an Olend thuet weh! 

Nu 122 a Kronfat, — denn '8 Dlend 

Dos is nu nöt aus! 

Wier a auf id von 'n Bött, 

Hot a miafjen von 'n Haus. 

Und 's Haus 'tſommt 'n Adern, 

Dos hot fam daklöckt, 123 
Doß a d' Schulden bein Nochbern 

Ols Ehr'nmon hot döckt. 

Siatzt bot a zun kifeln 124 
Der Ormueth ihr Boan, 

I Wos ubt weacher von 'n woan'n wird — 

In 'n Unglick alloan. 

| Nan! Nöt gonz nu valoffen! 
Er is nöt alloan, — 

A brand Weib is eahm bliebn, 

Schier dos branft in da Gmoan. 

Sie orbat't und plogt fi 

Bo frueh bis auf fpot, 
Und es fimmt ah Ollsſonda 125 

Bon ihr, wog a bot. 

* 

119 Hagelichauer. 120 Ernte. 121 Abbrändler. 122 noch. 
123 faum hingereicht. 124 nagen, abnagen. 125 alles zu» 
fammen. 

412 ſchnaubt. 113 Haben ihn zerhauen. 114 Maul. 115 fich 
daherſchleppt. 116 auffpürt, ausfindig macht. 117 Männ« 

lein. 118 dann, nachher. 

en u nn DL eeeee 



Mundart ©beröfterreihs. — Mundart von Maria Bell in Steyermark. 

Sie g’iporret? fi ’8 felm 0,126 
Monn 's z'weng wurd’ an Tog, 

Und vabeißt oft127 vor feiner128 
'n Hunger und d’ Klog. 

Dft is ihr, as miaffet! 's 
Daborma!?9 'n Stoan'n, 

Und a3 miaſſet' f’ vor Noth 

Und vor Traurifeit woan'n. 

Sie Elogt 's unfern Herrgott, 
Wia fper130 ols 's ihr geht, 

— Denn wos hot denn an Orm's 

Fir a Hülf — mwos131 ’8 Gebet? 

Da Himmel valoßt "’_nöt, 

Gr gfögnt ſ' fir ihr Trai, 

Denn dd himmliſch Geduld 

33 ihr Helfer dabei. 

126 ſelbſt ab. 177 dann, nachher. 128 vor ihm. 129 erbar- 
men. 130 mager, fpärlidy, dürr, troden. 131 ale. 

Mundart von Maria 

Ziadla.! 

D' Liab id ned plint, 

Denn ji fiacht oli? Mail; 

Pas da Nochd findt fi 's Fenfta 

Wul laichda wia dv’ Ail.3 

Schians pisd du, liab pisd vu, 

Oba main pisd? du ned; 

Du wasd8 ſchianna nou,ꝰ liaba nou, 

MWounn i di he. 

1 Liedchen, Schnaberhüpfel. 2 alle. 3 bei. 4 leichter. 
5 Eule. 6 fchön. 7 aber mein bift. 8 wäreft. 9 fchöner noch. 

37 

'n Mon thuet j’ fein Wort’, 132 

Weil a liegerhoft is; 

Sie höbt 'n und lögt 'n, 
Ihr Hülf is eahm gwiß. 

Und wos gült's, wonn a ſtirbt, 

Und koan Seel um eahm zonnt,133 

Ihri Augn, dö fan134 noß, 

Und gonz roth um a Rond? 

Und noh feina135 bol nochi 

Wird ſ' ſelm ah wohl gehn, 
Und bol wırd nöbn dem jeinign 

Ihr Todtenkraiz ftehn. 

Dös id dö lötzt' Trai — 

Mon und Weib is oan Leib! 

— Gibt 's an Eng'l auf da Welt, 

Sp id ’8 d’ Trai von an Weib! 

132 d. i. Pflege. 133 weint. 134 find. 135 nach ihm. 

Del in Steyermark. 

A Vuſſadl,!d dos gib i dia, 
Hounn!i ’3 hold jusd do; 

Oba ghold 12 's nals quad auf, 
Denn uansd!« fodr' i '8 diar 0.19 

Wounn da Auahaun!s pfolzt, 

Wounn da Kulpaua 17 fchnolgt, 

MWounn da Prountvougl18 ſchraid, 
38 da Tog niama19 waid. 

10 Kußchen. 11 Habe. 12 behalte. 13 nur. 14 einft. 15 ab. 
16 Auerhahn. 17 KRohlenbauer. 18 Brandvogel, Rothfehldyen. | 
19 nicht mehr. 

Sirmenidh, Sermaniens Völferfiimmen. Ro, IT. 93 
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Mundart von Maria Bell in Steyermark. 

Da Steag?0 is fia 'n Humma,?i 

Fia 'n Duafchd id da Prunn, ?2 
Und da Maun?3 jchaind zan Liabm,?4 
Za dar Darbad25 di Sunn. 

Main Schoz hod ma?s dv’ Liab aufgſogg,“ 
| J hounn 's ned gocht, 28 

 Dft?% hod fi wul fölbmad0 gwuand, 31 

‚ Und i hounn glocht. 

Da Maun. 

Denf i, es war a fou,3? 

Schainad da Maun, 3 

Und i funnad34 ned jchlofm, — 

Wos ſtöüladss i aun?36 

Gangad 37 zan Fenſta, 
Tad s88 ſchaun und tad ſchaun, 

Und tad flikkan, tad nan, 39 

| Und deu wult's ma ned gfchlaunn. 41 

‘ Eingad4? jo d' Nochtigol, 
Uzad di Ail,48 
Und e8 kolad“ da Hunt 

In Maun oli Wail. 

Denk i, ed war a fou, 

Kamadd5 main Pua, 46 

Und 's Benfta war ouffm, — 

Slabts,17 mochad43 i '3 zua? 

Denk i, es war a jou, 

Mül fid9 ned tuan; *0 

‚ Denn i hounn jo fuan Piablsol 
Und pin nou aluan.52 

| Schau wul gan Fenſta, 
Schaud ianha?3 da Maun, 
Ga ichaud in mainn Pettld4 

Mi loungwaili aun. 

20 eine Art Mehliveife. 21 Hunger. 22 ber Brunnen. 
23 Mond. 24 zum Lieben. 25 Arbeit. 26 mir. 27 aufgefagt. 
23 geachtet. 29 hernach, dann. 30 felber. 31 geweint. 

32 wäre fo. 33 fihiene der Mond. 34 fönnte. 35 ftellte, 
würde ftellen. 36 an. 37 ginge. 38 thäte. 39 nähen. 40 doch. 

41 d. i. gerathen, von Statten gehen. 42 fänge. 43 Eule. 

44 bellte. 45 füme. 46 Bube, Burfibe. 47 glaubet ihr, 
48 machte, würde machen. 49 will fi. 50 nichttäun. 51 fein 
Büblein, feinen Geliebten. 52 noch allein. 53 Berein. 
54 Bettlein. 

Pringg?5 ma kuan Piabl mid, 
Loft mi aluan, 

Main Heapl tuad zidann, 56 

Main Aigl tund muann, 57 

Suldd vi wul fchoumman, 58 
Pfui, goaſchtigass Maun! 

A Diandol 50 fou 3’ grimman, 61 
Wos hosd denn davaun? 

Da Miülna,‘ 

Main Schoz i8 a Mülna, 
D war a na63 do! 
Sain Heatz id a Stuan, ba 

Dea mold 's mainni fain 0,65 

Main Houffm 66 id Woſſa, 
Sain Heatzl id kold, 
Und jain Liab id a Wint, 
Den i niama dahold, 67 

'S Woſſa leſcht d' Liab ned, 

Zintss 's Heatzl wul aun, 
Und da Stuan, dea zamold 69 ’8, 
Und da Wint wad?70 's dayaun. 

Da Joudl.“ 

Binfta, finfta, toppm!7? 
Pa da Nochd hod d' Sunn a Koppm;73 — 

Si dekkt ſi?“ iba d'Augn zua, 

De wit dou?s wul ſchlofm gmua.76 

Schlofm, ſchlofm, ſtrekkan! 

Da Maun tuad ji a’? vafteffan; 
Ga plaip73 jo aus goa wulti?s loung — 

Gwis is a za ſain Dianddl goung.80 

Wint, Wint, plefn! 

'M Joudl ned ſchlofm Tofn, 
Goa ſchwoatz und lufti is di Nochd, 

Muas ſchaun gian, 81 wos main Dianddl mocht. 

55 bringt. 56 zittern. 57 weinen. 58 ſchamen. 59 garfli⸗ 
ger. 60 Dirnlein. 61 grämen. 62 Muller. 63 er nur. 
64 Stein. 65 ab. 66 Hoffen. 67 nimmer erhalte. 68 zündet. 
69 zermahlt. 70 wel 1 Joſeph. 72 tappen. 73 Kappe. 
74 ſich. 75 die wird doch. 76 genug. 77 auch. 78 er bleibt. 
79 gar gewaltig. 80 gegangen. 81 gehen. 



| „Kaum di da Haund6 denn ned dafran?97 

| 92 warm. 93 ich höre. 

Mundart von Maria Beil in Steyermark. — M. von Kindberg im Mürzthale in Steyermark, 

Wedl, Wedl, rauſchn! 
D' valiapm Pamadlnus plauſchn; 88 

Se weon34 va lauta Puſſadln 85 grian, 86 
Da Joudl muas fchuan®? louſn s8 gian. 

Negn, Regn, Troupfm! 
63 wuarad89 mi ſchian dafloupfm. 90 

Da Joudl fchliaft?t in 's grianni Hat, 
Und plaip fehian woon9? fainn Dianddl trai. 

Sunn, Sunn, ſchainn! 

J hea93 fchuan an Vodann9? grainn:9d 

„Geb, Joudl, runtss di Wiln man! 99 

82 bie verliebten Baumchen. 83 plaudern. 84 werben. | 
85 vor lauter Küßchen. 86 grün. 87 ſchon, doch. 88 horchen, 
hören. 89 würde. 90 fon zerflopfen. 91 fehlünft, kriecht. 

94 ven Vater. 95 d. i. fihelten, 

96 Hahn. 97 erfrähen, d. i. aufmerfen, 98 hurtig, munter, | 

| mwader. 99 mähen. 

Mundart von 

739 

Woarſchtn, 100 woarfchtn lodn! 101 
Es funnad an Joudl ſchodn; 

D' Sunn nimp jo z' fria vi Koppm 0,102 

Is jo glai a Huaſchdodn 103 do. 

Augnpiffan, raibın! 

A piffl in Hai nou plaibm; 

Griaßt mi de104 Tudl 10s gli Tog! — 
Me eppa 106 d' Sunn ned ſchloſm mog? 

Toungl,107 wegn, man! 
Schianni Dianddl Fuada 108 firan, 109 
Und luſti fingan: ludl Tai! 

Inſallo Joudl id atll vapai. 

100 warten. 101 Taffen. 102 zu früh bie Kappe ab. 
103 Suiten. 104 vie, viefe. 105 ein Schimpfwort. 106 warıım 

etwa. 107 Dengel, Schärfe einer Senfe. 108 Butter. 

109 freuen. 110 unfer, 111 aud. 

Kindberg? im Mürzthale in 
Steyermark. 

Ziedchen. 

Hounn a Gamopekkl! gſchouſſn 
Do droubm af da Giwent, ? 
Dft3 hod mi main Schwoagrin 
Am Iuhaznd Fennt. e 

Da Hunt voa ’n Fenſta, 

Da Schiags voa da Tiar,? 
‘ Da Pua,d dea muas aufa, 
Do nutzt nicks dafiar. 
Da Schiag und da Hunt 

Und da Pflegafchraiba? 

Hobm ma10 's Menſch nid vagunnt, 

\ Deil Hungalaida! 

*) In det Mundart lautet ed: Kimpearg. 
4 Habe ein Grindpörlein. 2 Felsgewände. 3 hernach, daun. 

4 Schwaigerin, d. i. Sennerin. 5 Jauchzen. 6 Scherge, 
Bürtel. 7 Thur. 8 Bube, Burſche.9 Schreiber des Verwal⸗ 
ters, 10 mir. 11 die, dieſe. 

Du Dianddl, geh, ftaig 
Aufs Trichadli? auffa, 
Und gib mar a Puſſl!s 
Panld Fainsdar aufa. 

A friſchi Holb Pia, 15 
Und an Buam15 an wuihn! 

Haind1? plaib i fou loung, 
Bis f' mi aufjifchmaißn. 

A Pixadl!s zan Schiafn, 
Und a Huntadl!9 zan Jogn, 
Und a Dianddl zan Geadnhobm, 20 
Dos mund a Pua hobm. 

12 Trühfein. 13 Kitöchen. 44 beim. 15 Bier. 16 Schaum. 
47 heute. 18 Büchslein. 19 Hünblein. 20 zum Gernhaben. 

| 
| 

| 



Friſch übe und üba, 
Friſch auf da Goſſn,! 
\ Und vd Kloan? fant ma liaba, 3 

Schauds4 dðö olt Xena, 

Doſchts obn auf dar Olmꝰ 

| AU fehneeweißes Taiberl 

| ‚ Sanid 3’ viel Zualoja 15 woch. 

7410 Mundart von Kindberg im Mürzthale in Steyermark. — M. im Brucer Kreiſe in Steyermark. 

Daß i di goa ned mo, ? Main Schoz id a Sölha,® 
| Sog i jusd ned; AU Puanlpekka, 26 

Mounnsd?? a wenf ſchianna?s wasd, 
Schodn tad?4 's ned. 

Is kuan fdülta Sprigl?7 
Wiar?s a Tintnleffa. 

25 Raucherer, Bleifcheinpöfler, Kleifrher. 26 Beinleinklop⸗ 
21 mag. 22 wenn bu. 23 ein wenig fhöner. 24 thäte. fer. 27 ſolches Sprößlein, Spänchen. 28 wie. 

Mundart im Prucer Kreife in Steyermark. 

> Sant Bauanbuam 16 drauſſn, 
Lieder. Woll'n's Tonzn Ierna, 

Homt17 Nath' 18 in ihrn Schuachn, 19 
Wia d' Ochſenhörna. 

* 

Mia goar dö Groſſn. 

J mog di nit liabn, 
Denn du mögſt mi vaführn: 
Und i jung und du olt, 

Du vaführaft20 mi bolv. Sie war gern dö jchöna, 

Kon's Holins weit bejja, 
Wia's Kraut einbrena.? 

AU luſtiga Bua 
Geht da Schwoagarin zua; 

A bodjtare?i Kueccht 
Is für d' Hoam-Menfcha?? recht. 

n. * 

Doſcht obn u Oi 

Sitzt a Schildhohn 3 in Neſt: 

Mein Schoz is a robnfolſchi 
Schwoagarin g’weit. 

Geht a Sams 10 in Kogl;11 

Mer a Schwoagarin!? hod, 
Hod an Sumavogl.13 

Blingt üba mein Doc: 

Und muaßt nit fo laut rebn, — 

Schwoag'rin, hoſt g'hörſcht ?24 * 5 
Is 's da25 nit da Müah werjcht,26 s 
Daßd zan Fenſter hergehſt, 

Und von Bettail?? aufſtehſt? 

1 Gaffe. 2 bie Kleinen. 3 find mir lieber. 4 fehauet, 
eigentl. ſchauet ihr. 5 die fchönere, d. i. fchöner als alle, vie 

— 6 — 7 d. i. mit eingebranntem Mehl zurerbt« 16 Bauerburfchen. 17 haben. 18 Nähte: 19 Schuhen. 

machen. 8 dort. IAlpe, Viehweide im Hochgebirg. 10 Gemſe. 20 verführteft. 21 bodftarrer, ungelenfiger, tölpelhafter, 

41 fegelförmige Bergfpige. 12 Schwaigerin, d. i. Sennerin. | 22 Heim-Mäpchen, d. i. die Mädchen, die im Dorfe zurüde 

13 Sommervogel, d. i. flüchtiges Geſchopf. 14 find. 15 Zus bleiben und nicht zu Alp fahren. 23 Birkhahn. 24 gehört. 
börer, Horcher. 25 vir. 26 werth. 27 Bettchen. 



Mundart im Prucer Kreiſe in Steyermark. — FM. in der Gegend von Hartberg in Steyermark. FAR | 
| 

Und frump fant?8 dö Gamshörn', 

Und 's Menſch hod mi a29 gern, 
Und g’röhrfcht30 hod 's um mi, 

Wiar i forfchtgonga st bi. 

A ſchneeweißa Mehbam, 32 

A greani3d Bucha, 
Und durt wochet mar 

A kraizſaubas Dirndel zucha. 34 

Mein Vodan ss fein Sachal, 36 

Meina Muada ihr Grraffal, 37 
Meina Schweſta ihr Geld 

Hon i olls varebellv.38 

— 

28 find. 29 auch. 30 heftig geweint. 31 fortgegangen. 32 35 Bater. 36 Sachelchen, Habe, Spargut. 37 Gerümpel. 
Mehltaum, Weißbaum, Fiſchbeerbaum. 33 grüne. 34 herzu. 38 d. i. in Saus und Braus durchgebracht . 

Tanzlieder. 

Spal di nöt,! Dianvel,? 
ABuſſel*) gib mir! 

Denn i g’holt3 's fihon guat auf, 

Oib d'r an onderd dafür. 

A A Buffel? dos gib i fchon, 
Hon'ss holt juft do; 

Dber muaft’3 nöt verliaßen, 6 
Bol? fodr' i dir's 0.8 

Die Liab es nöt blind, 

Denn fie ſiacht wie an Ahl;9 

| Ba ver Not findt fie ’3 Benfter, 

Aunild Liacht ollewal. 

Schianll biſt du, liab biſt du, 
Ober main biſt du nöt; 
Du warft ſchianer noch, liaber noch, 
Wonn i di hät. 

*) Das „b“ lautet fat wie „p.” 

Mundart in der Gegend von Hartberg in 
Steyermark. 

1 Der Steerz1? e8 für 'n Hummer, 13 
Für 'n Durfcht e814 der Brunn, 

Und der Maun!5 ſchaint zun Liabn, 
Und zur Orbet die Sunn. 

Main Schoß hot mer v’Liab aufg’fogt, 

J hon's nöt g’odht, 
Und oft16 Hot fie wul ſelber gmuant, 17 

Und i bon g’lodht. 

Wos fniaft denn vor mir, 

J bin doh nöt dain Gott; 
Kimm nur neaher zun Herzel, 

Und flog mir dain Noth. 

Hoft gfogt, wurdſt mi liabn, 
Und hoſt's glaimul nöt thon; 
A ypfui Tairel! tuaft liag'n, 

Steat dir geor nöt guat on. 

4 2. i. fiemme, ziere dich nicht. 2 Dienlein, Mäpchen. 
3 behalte. 4 Kußcen. 5 habe es. 6 verlieren. 7 bald. 8 ab, 12 eine Urt Mehlfpeife. 13 Hunger. 14 iſt. 15 Mono. 
9 Eule, 10 ohne. 11 ſchon. 16 dann, hernach, 17 geweint. 

4 
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Kuhlſchworzi Äugli, 
A kraidlwaißer Hols, 

Und zwoa brinnroathi Wangli, 

Dö gfolln m'r über olls. 

Roath fan! die Äpfel, 

Und braun ſan die Keern, 

Jo gelts, Buamer,19 
Main ſchworzaugets Diandel hiat's?0 geern? 

A Bua krochdürer, 

A Diandel vull Koath, 

Und dos wegt fi af faini Knochn 

Wia die Sau af der Schroat.?! 

ER dv -Wohrheit in Wain, 
Wia mir g’jogt hot a Herr, 
So ſchau flaißi ind Krüagl, 

| Und du lüagft niamermehr. 

MWonn der Auerhohn pfolzt, 
Und der Kuhlbauer ſchnolzt, 
Wonn der Brondvogel ſchrait, 
Es der Tog niamer wait. 

Diandel main main! 

Loß 'es Wuanen doh fain, 

Denn die Kuah frißt ka Gros, 

Wonn's von Augel es nof. 

Die Trai es a Vogl 
In an wochſenen Haus, 

Dos zerrinnt on der Sunn, 
Und do kimp?s er glai aus. 

Und willſt du 'n derhobn, 4 — 
Nur in Schotten damdt, 2’ 

Denn in Yacht, on der Sunn, 

Do derhobſt 'n jo nöt. 

18 find. 19 Buben, Burfchen. 20 Bättet ihr. 21 bie vorjte» 
henden Holgbalfen an den Eden ber Häufer. 22 if. 23 fommt. 
24 erhalten, bewahren. 25 bamit. 

Mundari in der Gegend von Hartberg in Steyermark. 

Diandel, geah ainer, 26 
Kimp der Zigainer, 
Diandel, moch's Fenfter zua, 

Kimp der Zigainerb 

Log 'n nur glai ainer, 
Und gib iam a Bött, 
Denn 's Herz von main Biabel, 

Dos ftihlt er mir nöt. 

Ba der Nocht, wonn 's holt finfter es, bin i alluan, 

Und main Dianvel ed fer?” von mir, — wos 
full i thuan? 

Und main Diandel do8 woaß ah nöt, wos fie 
full thuan, 

| Jo, i muaß ihr’s ſchon fogen gian,?8 Kon’s jo 
fo fchuan.29 

Ba der Mocht e8 fo finfter, und 's Diandl 

ed alluan, — 

Wonn vie Sunn thuat Verftöden ipieln, konn 
v8 ah thuan. 

Zu dir bin i gongen, 
Zu dir hot's mi g’frait, 
Doh zu dir geb i niamer, 

Der Weg 5530 mer z'wait. 

Der Weg ös mer z'wait 
Und der Wold 55 mer z'dick, 
B'hüat di Gott, main liab's Schogel, 
J wünſch dir viel ONE. 

J wünfd dir viel Glück, 
Und es jull dir guat gian, 
Für die Zeit, old d' mi g’liabt hoft, 
Bedonk i mi fihian.31 

Volkslieder. 
Der Maun. 

Denk i, ed war3? a fo, fehainet der Daun, 33 
Und i funnet3i nöt ſchlofen, wos hoͤbet i aun?35 

Gangetss zun Fenfter, that ſchaun und that ihaun, 

Und that fliden, that nahn, und es wult mer 
nöt g'ſchlaun. 37 

26 Binein. 27 fern. 23 gehen. 29 Habe fie ja ſo lieb. 30 if. 
31 fon. 32 wäre: 33 Mond. 34 konnte. 350. i. was flellte 
ich an, was ıhäte ich. 36 ginge. 37 b. i. von Stätten gehen, 
geratben, 



| 

Mundart in der Gegend von Hartberg in Steyermark. ”13 

Singet38 jo d' Nochtigoll, uhzet die AhT,39 

Und es follet 40 per Hund in d'n Maun ollewal, 
Denk i, e8 war a fo, kammet“ main Bua, 
Und Fenſter war offen, — glabt'8,4? mochet 

v8 zua? 

Denk i, es war a fo, — will fi nöt thuan,43 

Denn i bon jo kuan Biabeld4 noch, bin noch 
alluan! 

Schau wul zun Benfter, fehaut ienherd5 ver Maun, 

Und er ſchaut in main Böttel mi longwali aun, 

Bringt mer kuan Biabel mit, loßt mi alluaı, 
Und main Herzel thuat zittern, main Nigel 

thuat wuan. 46 

Sullſt di wul fchomen, 4? pfui gorftener Maun! 
Thuaſt a Diandel fo grämen,is — wos hoft 

denn davaun? 

Der ſchlechte Schuß und ’S toadi 
Haall. 

Geah, Jager, nimm's Büchlel, geah außi af's 
Tel, 

Und ſchiaß mer a Haaſel, der Teogd0 e8 jo hell, 

Und fchiaß, wonn fi ’3 Haaſel thuat tucken in 

Klea, 

Wonn's Iafet,5l thaftd? du iam wul niamer— 
mehr weah. 

Huphup und pifpaf und huphup! 

Der Jager nimmt's Büchfel, findt 8 Haafel in 
Klea, 

Und brennt iam af's Pölzel — und thuat iam 

nöt weah; 

Denn 's Haaſel es glegen, wul Tängft fchon 
krepirſt, 53 

Und Hot Holt den Brenner geor niamermehr 

g'ſpürſt. 54 
Huphup und pifpaf und Huphup! 

%o, 's Haafel, wonn's toad es, dos trifft mer 
fo laicht, 

Wonn mer'd nur machlidd fuacht, und hinter— 
ſchlaicht, 

38 fänge. 39 Eule. 40 bellte. 41 füme, 42 glaubet ihr. 
ill ſich nicht thun, will nicht gehen. 44 Büblein, 

hlein. 45 herein. 46 weinen. 47 fdhämen. 48 d. i. 
n. 49 Geld. 50 Tag. 51 Liefer 52 thateſt. 53 krepirt. 

efpürt. 55 d. i. worfichtig. 

Es thuat nöt mehr blüaten, wail’3 ftar es und 

kolt, 
Und ligt ſchon, mir worſtss nöt umſiſt, daß 8 

erſt follt. 

Huphup und pifpaf und huphup! 

Der faule Soudel.” 

Finfter, finfter, toppm!58 

Ba der Nocht hot d' Sunn a Koppm,59 
Sie döckt fi über d' Augn zua, 
No, dd wit60 vouh6l mul ſchlofen g'mual!s? 

Schlofen, fchlofen, ftröden! 

Der Maun63 thuat ji ab verſtöcken; 

Er blaibt jo aus geor wulti64 Tong, 

Gwiß es er zu fain Diandel gong.69 

Mind, Wind, blofen! 

M Joudl nöt fchlofen loßen, 

Wul ſchworz und lufti es die Nocht, 

Muaß ſchaun gian, wos main Diandel mocht. 

Wedel, Wedel, rauſchen! 

D' verliabten Bamerli 65 plaufchen, 67 
Sö iwend68 von lauter Buffeln 69 grian,?70 
Der Soudel muaß ſchun laufen! gian.72 

Regen, Regen, Tropfen! 

Es wuret?3 mi ſchian derflopfen,”* — 
Der Joudel, der ſchliaft?s in's dürri Hal, 

Und blaibt ſchian worm ſain Diandel trai. 

Sunn, Sunn, ſchainen! 
Der Veoter thuat ſchun grainen:76 
Konn di der Hohn denn nöt derkrahn?77 

Geah, Joudel, rund's af d' Wieſen mahn! 

56 man wartet- 57 Joſeph. 58 tappen. 59 Kappe. 60 bie 
wird. 61 doch. 62 genug. 63 Mon. 64 gemaltig. 65 gegan« 
gen. 66 Baumchen. 67 plaudern. 68 werden. 69 Küßchen. 
70 grün» 71 borchen. 72 gehen. 73 würde. 74 fchön zer 
tlopfen. 75 fchlüpft. 76 d. i. fibelten. Für den Begriff „un« 
gehalten fein” giebt es noch folgende Ausdrücke, vie ſich in 

ihrer Bedeutung von einander unterfiheiden, je nachdem der 
Unssille ſich mehr eder minder laut äußert: blahn (fill 
ungehalten fein), mocken, gruameln, murren, grontſchen, 
brummeln, ſaiſen, grainen, ausmochen, feppeln, kriagen, 
ſchelten, lermen, hauſen, rebellen. 77 erträhen, d. i. aufs 
weden. 78 hurtig, munter, wacker. 



714 Mundart im der Gegend von Hartberg in Stepermark. 

Worften, 79 worften leoden, SO 

Es funnet®! ’'n Joudel ſchoden; 

D' Sunn nimp jo z' früah die Koppm eo,82 

Es oft®3 jo glai a Huaften deo. 

Augenpicken, raibm, 

A biffel in Hai noch blaibm, 

Grüaft mi dö Tudeld4 olle Tog, 

Mö epper®5 d’ Sunn nöt ſchlofen mog. 

Tongel,85 mögen, mahn, 

Schiani Diandli Fuater ftrahn, 87 

Und luſti fingen: Tubel Tai! 

— uUnſer Joudl es ah dabai. 

Olmliad. 

Wonn der Schnea von den Olmenss möder®9 geat, 

Und ver Auswärt390 ah ſchun wieder grian 
do fteat, 

Frifches Lab und Gros wochst für die Küah 

und Kolm, 91 

Do muaf mer wieder aufi auf die Dim. 

Wo die Sunn liabäugelt auf der grianen Huld,9? 

Und die Vögel fingen ſchian im dien Wold, 

Wo der Guguss auf am hoachen Bam fi meldt, — 

Do es dos ſchienſti Platzel auf der Welt. 

Wo der Gamsbock luſti über'n Felſen ſpringt, 
Und die Schwoagrinꝰ ollwal ſchiani Liadli fingt, 

Küah und Kolmen ſcherzen luſti nebenbai, — 

Es für den Jager wul die größte Yrai.95 

Kas und Butter bringt mir oft96 die Schwoag- 
tin g'mua, 97 

Brot und Hönkss und Schmolzfocd 99 gibt fi 
ab dazua, 

Und dos Böſti zlöft, — von dem doh Bin i ftil, 
An inder100 konn fi denken, wos er will. 

79 warten. 80 laſſen. 81 fönnte. 82 ab. 83 ift hernach. 
84 ein Schimpfwort. 85 warum etwa. 86 Dengel, Echärfe 
einer Senfe. 87 freuen. 88 Alpen, Viehweiden im Hodıge- 
Birg. 89 hinweg. 90 Frühling. 91 Kälber. 92 Bergabhang- 
93 Kuckuck. 94 Sennerin, Alpenbirtin. 95 Breude. 96 dann, 
hernach. 97 genug- 98 Honig. 99 „Koch“ Brei. 100 jeder. 

Dichtungen. 
Der Vogel. 

J kenn wul an Vogel in guldenen Schain, 
Hör 'n fingen fo freali, fo zartli, jo fain, 

Jeds Herzel muaß loſen!l den freundlenen Gſong, 

Und doh wit! iam dabai jo unhuamli, fo 
bong. 

Mit Iuftenen Federn in farbenen Glonz, 

Und in Schnobel von fihianeften Bluanıen an 

Kronz: 

So fliagt er durch Wiefen und Auen und Wold, 

Und es fliagen viel Herzel mit, jung jo wia olt. 

Dft fliagt om liabften durd Höfen und Dorn, 
Ober hot doh dabai noh ka Federl verlorn; 

Wul laiden die Herzel, und blüaten103 dabai, 

Io monnigs104 blaibt henfen, und wit niamer 
frai. 

Um uanfome105 Haifel, do fliagt er fo gern, 

Und do loft er die liabliften Gſangeli hörn. 
Bol ıwit er fo buamli, fo freumdli, fo traut, 

Daß er glai bai nen Fenfter fain Nöftel hinbaut. 

Doh frai muaß er blaibnı zwiſch Himmel und 
Ehdn, 106 

Denn in SKammerl, do möcht er glai traueri 
wehon, 107 

Es löſchet glai aus der hellguldeni Schyain, 
Und es wurden108 die Federn nöt glonzet109 

mehr fain; 

Gr henfet110 fain Köpfel, er ſinget 111 kuan Liad, 

Und er mueßet hinfterbin, a trauerned Briad, 112 
Oft 113 ftanget er auf aus 'n faulenen Greob, 

DIS a wilder, a böjer, a gorfiener Neob. 114 

Der pecket dos Augel, dos Herzel enfl15 aus, 
Und fraßer116 enk felber in bretternen Haus, 

Drum, Leutli! fongt's jo nur den Vogel nöt ain, 

Denn wos fift,117 ols die Liab, konn der 
Vogel wul fain? 

Der Zager und fain DiandI. 

Main Ecyog es a Jager, fain Büchfel fahlt nia, 
Und er ſchiaßt mir a Haafel, i Holt118 iam vie 

Küah. 

E7 

101 hören. 102 wird. 103 bluten. 104 manches. 105 ein« 
fame. 106 Erde. 107 werden. 108 würden. 109 glänzenv. 
110 Hinge. 111 fänge 112 verächtliches Thier, wilde Brut. 
113 dann, hernach 144 Rabe. 115 euch. 116 fräße. 117 font. 
118 d. i. weide, hüte. wi 
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‚ 123 einem. 

Mundart in der Gegend von Hartberg in Steyermark. 

Dos Gamfel, dos trifft er om Felſen fo guat, 
Und i dudl' iam entgegen, daß hollazen 119 thuat. 

Jo kimp's iam af d' Muden, fo fchiaßt er 
dos Meach, 120 

Und der Auerhohn pfolzt nöt geor long in der 
Head). 

Dos Hirfchel mog fliagn mia der Wind durch 
den Wolp, 

Don main Jager die Kugel mocht ’8 Herzel 
iam folt. 

Zwoa Büchfli doh hot er, wul befferi noch, 

Denn damit trifft er’d Herz, und mocht denni 

fuan Rod). 

Sant?! himmelhellblow, und win Steeven 122 
fo Tiacht, 

San mit Kindeli glodn, dö mer umhupfen fiadht. 

Dö ſchiaßt 'r uam!23 in's Herzel, — er trifft 

ja fo fain, 

Und zielt ja fo liab, daß mer 's Fliahen 

lot124 fain. 

Dft125 wit uam fo wuhl, und jo woach 
und fo weah, — 

Wem's nur uanmohl fo gmöpn126 es, der woaß 
ed fchon eah. 

Mir glap,i2? mir muaß fterbm, rebellifch wit's 
| Bluat, 

Daß von Herzen zun Wangeln olls aufrinnen 
thuat. 

Es muaß fi wul fchröden, und renn128 wia 

der Wind, 

Wenn's af uanft 129 in fain Böttel zwoa Kin= 
deli findt. 

Die Kinveli rafent an iaz130 mit an Spaun, 

Und fachtelnt in Finftern und zündn mer olld aun. 

Do druckt's mi und ängſt's mi, der Othen 

mit fchwar, 

Au weah, wonn nur zun Pöfchen an Emper131 

€ do war! 

Do höb i main Augel zun Bitten — au weah! 
San die Büchjel ſchon wieder fo gleoden 13? wia 

d! eah, 133 

Und ſchiaßen und ſchiaßen, und treffen ſo guat, 

Und doh mochen's kuan Wunden für brin— 

nende Bluat. 

Do grain i zun Jager: Wos hoſt mer denn 
thaun? 

Und er fogt: main liab8 Diandel, i ſchau Di 
nur aun, 

119 Hallen, fchallen. 120 Reh. 121 find. 122 Sterne. 
124 läßt. 125 dann, bernad, 126 gewefen. 

127 man glaubt. 128 rennen, 129 aufeinmal. 130 ein jedes. 
131 Eimer. 132 geladen. 133 wie vorher, wie früher. 

I grain iam: Pfui, fhom di, fimm niamer 
zu mir! 

An ormd Diandel fo jufen!34 — konnſt glai» 

mul dafür, 

Und geat er, fo brinnt mer noch Ärger main 

Bluat, 

Und eah, bis er nöt wiederfimp,135 wit's mer 

nöt guat. 

Luſti fain, lufti fain, 
Muas jo die Engel afrain. 

Sait's flaigi, ſait's freali,136 thuat's 107 fingen 

und hupfen, 

So konn enf138 der Tuifel kuan Haarl aus- 

rupfen, — 

Vergeßt's nur auf's Beten und Arbeten nia! | 

Dos mocht enfer!39 Herz ja fo guat und jo fraidi, | 

Den Laib ah jo rühri, fo ſtarch und fo 

g'ſchmaidi, 

Und's Eeſſen und Trinken, dos ſchmöckt oft!40 
ſchon wia! 

Und will unſer Herrgott enk himm'r amol141 
jucken, 

So muat's 142 ſchian geduldi enk biagen und 
ducken, 

A Noar, wer fi über an Übel beklogt! 
Wer's Schlimmi nöt Fennt, Fonn ah's Güati 

nöt gniaßen, 

Wonn d'Neocht nöt war, müapt uani#3 der 
Teog ja verdriaßen, 

Dos hot ſchon main Voter, main Ahn'l144 

ſchon gſogt. 

Und kimp's denn af's Udlinehm,4b86 — luſti 
muat's roaſen, 146 

Der haleni147 Peter thuat ab noch gern 

gipoafen, 148 
Und fingt noch und tonzt, daß tie Engel fi 

gfrain. 

Drum, tonzt uaner lufti wuhlaufi zun Himmel, — 

Und war er ah geor an uanfoltener 149 Lim- 
mel, — 

So [ot 150 er ’n mit Fraiden zun Himmels 
thor ain. 

134 d. 1. quälen. 135 wieberfommt. 136 frohlich 137 thuet 
ihr. 138 euch. 139 euer. 140 dann, hernach. 141 euch je zumei- 
len. 142 mufjet ihr. 143 einen. 144 Öroßvater. 145 Urlaub- 

nehmen, d. i. Sterben. 146 reifen. 147 heilige. 148 fpaßen, 
ſcherzen. 149 einfältiger- 150 läßt. 

Firmenic, Sermaniene Bölferftimmen. 2p. II. 
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Doh ſiacht 151 er an zoghoften, trauernen Loppm 

Mit henkenden Lefy152 ah d'n Himmel zua« 
toypm — 

Den laicht er mul abi,153 jo dos es jchon 

gwieß! 

151 ſieht. 152 »- di. Maul, Unterlippe. 153 hinunter, 
| Binab. 

Und fchlaiht iam an olter Betbruader in dp’ 
Näben, 

Longwali, mit Auwezen, 154 Siahndeln und 
Pineben ABS — 

Den ſchmaißt er wul glai olle Steeden 156 
in's Brief. 

154 Auwehrufen. 155 Kenchen- 156 Sterne. 

Mundart von Blumau im untern Saventhal in 
Steyermark. 

Lieder. 

Wounn i wos ſchuldi pin, 
Miart i ’8 pezoln,? 

Mounn i wiar ibar an 

Paiddl? Göld foln. 

Wounn i in Wold varoas 
| Daß mi fuan? Menſch nid woas, 

Dos wiad mas gieln, 
Wail mi fuan Schuldna? gſiads 
Und i oft? a kuann Wiad lo 

Mea 108 deaf!ll zolm. 

| Sek i mi nidar afm griann Gros, 
Foln ma zwoa Refadin!? af mainn Schos; 

D' Reſadln fenn rojnrod, 

1 werde. 2 bezahlen. 3 Beutel. 4 verreife. 5 fein. 6 wird 
| wir. 72 f. Gläubiger. 8 fiebt. 9 wann, hernach. 10 auch | 

feinem Wirth. 11 darf. 12 Röslein. 

J woas nid, Iep13 main Schoz, 

| Obarid is j’ tod, 

Los i mainni Augn runt ummagain, 
Gſiar 18 i main Taufntichoz 
Pan an Dunnann 16 ſtain; 
Pan an Dunnann 

Gſiar i ſ ftain, 

Dos tuid kuan guid, 
Pfiat!? di Goud, Tauſniſchoz! 

J nimm mainn Huid.18 

Wounn i glai truzi ſchau, 
Hab!ꝰ pin i nid; 

Dos is hold jou main Prauch, 

Woaßt ad denn nid? 

13 lebt, 14 oder. 15 fehe. 16 bei einem Andern. 17 behäte. 
\ 18 Hut. 19 böfe, ſchmollend, ergürnt. 
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Lieder. 

Main olaliapfta Pruida? 

38 dahuam in Köla, 3 

\ Hod a hülzist Janggadls aun, 
Hoaft: da Mufchgatöla; 

Hod ma nachts goar ibl taun,? 
Hod mi gichmifn nida. 

Kunn and goa nids fr ibl hobm, 
Luzl? 'n haind lo ſchuan wide. 

Is nacht uan do gen, 11 
Is ſchuan ſpod!? gwedn; 

Wa laichd rod 18 gwedn 
Sain Stain;t 
Is 's Tidl!s zuigwedn, 16 
Hod nid inhi megn, 17 

Hod a ſou miadn 18 

Fuatgain. 19 

Pin nachtn ausgoungan?O 

Za 8 Nochpann?l ſain Diadn;?? 

Hounn an Pugql?s vul Wicks Friagg, 

\ Kaun v’Hadjin?® haind kam riadn.?6 

Neujabrslied.*) 

Wos fuln mar an Hausheadn?? denn winfchn 

Ban an naign Ion? ?8 
ia wedn an?9 winfchn 

An guldign Tifch, 
Af an iadon Egg30 

An guldign Fiſch; 

#) Diefes Lied wird in ber Neufahrsnacht vor den Käufern 
der Reichern gefungen, infofern die einzelnen Strophen paffen. 

4 in ter Mundart: Ülg. 2 allerliebfter Bruder. 3 daheim 
im Keller. A hölgernet. 5 Jäckchen. 6 geflern Abend. 7 ger 
than. 8 fann ihm. 9 ſchlürfe. 10 Heute. 11 einer da geweſen. 
42 ſpät 13 wäre mohl fehr überfluffig. 14 Stehen. 
45 Thurlein. 16 zugemefen. 17 Hinein fönnen. 18 hat fo 
müffen. 19 fortgehen. 20 aufgegangen. 21 des Nachbare, 

| 22 Diene, Magd. 23 habe ven Buckel» 24 Schläge. 25 kann 
die Fuße- 26 heute faum rühren. 27 wir dem Hausherrn, 
28 neuen Jahr. 29 wir werden ihm. 30 auf einer jeven Ecke. 

Past da Mitt a Glasl Main, 
Dod ſul 'n Hausheadn 

Sain Gſunthaid fain. 

Dos winidyn ma 32 
Mid Hol und Schol 33 

Zan an naign Joa. 

Wos fuln mar da Hausfrau denn winſchn 
Ban an naign Jon? 

'S naigi Kriſtkinddl 
Afm Hodyoltoa ‚34 

Dos weon mar ia35 winjdn 
Zan an naign Soa; 

'S naigi Kriftfindol 
33 nou nid gmui,36 
An guldign Wogn 
Winſchn mar a427 dazui; 
Mia winſchn iar 
An guldign Wogn, 

Damid ad j’ funn 38 

In Himml foon.39 
Dos winſchn ma 

Mid Hol und Schol 

Zan an naign Joa. 

Wos ſuln ma da Tochta denn winſchn 

Zan an naign Joa? 
Mia winſchn iar 
Un Praidigoumm 40 
Mid prinnrodond! Houfn; 

In an iaddn Sekkl ful 
AU Pinggl!? Dugoddn Toufn.23 
Dos winſchn mar ia 
Mid Hol und Schol 

Zan an naign Joa. 

31 bei. 32 wir. 33 mit Hall und Schall. 34 Hochaltar. 

35 ihr. 36 noch nicht genug. 37 auch. 38 damit das fie 
kann. 39 fahren. 40 Brautigam. Al brenntothen · 42 Bun- 

bel. 43 d. i. verftedt fein. 



Wos fuln mar an jungan Keadndd winſchn 
Ban an naign Ioa? 
Mia winſchn iam 

A faindjaligi 5 (rodghoaradi)46 Praud, 
De 'n oli Woudan 
Sibmmol recht haud; 

Und winſchn iam 

An tichtign Rukkan, 

Daß a dv’ Schle 47 Funn 
Oihidrukkan. 49 
Dos winfchn mar iam 

Mid Hol und Schol 

Ban an naign Joa. 

Wos fuln mar an Schula“ denn winſchn 

Ban an naign Joa? 
Mia winihn iam 

A Piachadlso fain, 

ı WS m. von 1; in Fteyermark, — M. von Großwalkersdorf im Vitſcheinthal in Stehermark. 

Do ful a flaifi 

Lednandl prain, 

Dos winfhn mar iam 
Mid Hol und Schol 

Zan an naign Joa. 

Wos fuln mar an Dunnan5? denn winjcn 
Ban an naign Joa? 
Den ma nid finnand3 

Pan Noummandd nennan, 

MWiadd5 Goud da Hear 

Im Himml dafennan.56 
Dos winſchn mar Dln57 

Mid Hol und Schol 

Ban an naign Ion. 

44 Herrn. 45 d. i. bösartige. 46 rothhaarige. 47 er die 
Schläge. 48 hinabtrüden. £49 dem Echüler, Schulfnaben. 
50 Büchlein. 

51 lernen. 52 den Andern. 53 wir nicht fönnen. 54 beim 
Namen. 55 wirt. 56 erfennen. 57 Allen, 

Mundart von Großwalkersdorf im Ritfcheinthal 
in Steyermark. 

| drauf, daß d'Waiba van Waiddn heafemmıan,25 
'S vafunfani Gichlous.! 

und richtit gip ’8 dout, 

wo bianz6 a Rodgmous? is, ſöülti Gata,8 wou 
's-a-ſis af zehan pis funfzehan Klofta ois 10 

fhuiolt, 11 daß fuan Menih und kuan Viady!? 

funn drauf gain;13 do gip '8 iabban!4 Lecha, 
wou mar a lounfi Stoung!5 inhi ſchiaſn 16 

funn, und do mocht 's dinnan!? an Tufcha, 18 
ad wounn mar afa Foülftn 19 aufftefan,20 und 

d' Stoung wiad mid Omold widar auagjaufft ;21 

de Eata fenn goa fchlehd und grod 22 unfrucht- 
poa, oba?s do wochſn kouſtpoari Kraida 24 

1 Schloß. 2 Walkerédorf. 3 Ritſcheinthal. 4 d. i. wirklich. 
5 giebt es dort. 6 fept. 7 Rothbruch, Rothmoor. 8 ſolche 
Orler. 9 wo esfich. 10 alles. 11 d. i. elaftifch hebt und fentt. 

| 12 fein Vieh. 13 gehen. 14 Bier und da. 15 lange Stange. 
16 hinein ſchießen, hinein floßen. 17 drinnen. 18 einen 
dröhnenden Etoß. 19 Felien. 20 auffließe. 21 Herausge- 
jagt. 22 d. i. fehier. 23 aber. 24 Kräuter. 

| und dos Kraud, wos |’ Pittafle26 hoaſn, fiar 

Nebm Wolgaſchdoaff? im Gſchaindols id a | 
Gſchlous vafunfan, 

iari Manna prouffan?? zan Teſiadn?s fia d’ 
Huafchpon.?? Af dednso Dat masi hold in 
oldon Zaiddn a Gſchlous giwern,32 und hevon 

drai Fiaſchtnss dinn gmaund, und de hebon 

fou in Ibamuid glep,34 daß |’ nid gwißt hobm, 

wos f’ tuan fuln, und do wa hold 's Gſchlous 

vafunfan, win 's glegn und gitountns® id, und 
do hevon f’ an Houfbaun36 nou drai Moun« 

nad 37 aua38 Fran ghead.39 Af uanml®O hed 
ji da Nebbl dahep,“ und da Tail bed zwoa 
Föülsdonſtuk auagriffn, und Hed |’ wörln 42 
in’d Winnifhi#3 trogn. Dos wa 'n oba nid 

25 herfommen. 26 Bitterflee. 27 für ihre Männer pflüden. 
28 zum Theejieden. 29 Huften. 30 diefem. 31 mwäre. 32 ge» 

weſen. 33 Fürflen. 34 in Übermuth gelebt. 35 geftanden. 
36 ven Hofhahn. 37 noch drei Monate. 38 herauf. 39 frä- 
hen gehört. 40 auf einmal. #1 erhoben. 42 hätte fie wollen. 
43 in’s Windiſche, d. i. Elovenenland. 
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glungan, wail a fi44 ibarailt bed, und jou wa 
’n 3’ Reggaſchpua 45 fcyuann a Stiffl ogfoln,ds 

wo ’8 haindidto34? nou figg;4® mid 'n ounnand9 
war a nid waida kemman, as wia pis Glai— 

&hanpea,50 wou a 's zmwaiti a valoonSl bed. 

Hianz 52 id a funt?d in’! Winniſchi, und hod 

’8 dout dazöüld,s4 wia 's 'n goungan is; do 

bobm fi gſchwint zwain Fiaſchtn aufgmocht, 

fenn heass af Reggſchpuass und Glaichanpen, 

und hobm do zwoa Gſchleſſa paud. Dea 3’ 

Reggichpua hod fi glai vabm57 paud; obar es 
fenn oftös zwain Priada59 gwedn, de 's Faft 

und zimli heapaud hobm, mid ſibm Tea60 und 
bia Schounggrabm, de ſ' in da Föhldvon aus— 

ghaud hobm, wia ma 's hianz nou gſehan 

kaun. Wia de zwain Priada mearari Joa glep 
hobm, fenn ſ' midanounnasl in Zoadn6? und 
Baindfchoft kemman, und bobm ’8 Gſchlous 

otoald;63 dar öüldari hod '8 oubari6d gnoum« 

man, wos ma hianz nou 's Krounnegg65 hoaßt, 

und da jingari ’8 Liachddnegg, wos hianz 
ſchuan gounz bamißt66 und zſoummgfoln 18. 

Und wail fi da Zoadn je lenga je iaga6? da— 
bep 68 hod, hed da jingari an Hüldann69 gounz 

wöüln ausrouttn, und bed 'n in Krounnegg 
gounz aingfpiad?0 und nid mear oadjagain?i 

loſn. Sou hod fi dar öüldari miadn?? ain« 
fhounzn, und af da Föülsddn, de wiar a?3 

Mauar af dv’ Hech?a ſted, an We’5 ausprecan 

lojn, damid a hob vagain kinnan. Dedn?76 
Me hoaßt ma hianz nou an Eſlwe, wail do 

d' Eſl fou loung hobm miafn Woſſar auffie 
trogn,?? pis afm Krounnegg oubm an Babadl— 

prunn?s van Stuan?? ausghaud hobm. 

Sou id 's und nid ounnajcho, 80 

Liedchen. 
A PiradI®l zan Sciafn, 

A Ranzadl zan Jogn, 
A Dianddl zan Puffln 82 
Muid a prava Puiss Hobn. 

44 er fi. 45 Riegertburg. 46 abgefallen. 47 heutiges 
Tages. 48 noch liegt. 49 dem andern. 50 &leichenberg. 
51 auch verloren. 52 jegt. 53 fort. 54 dort erzählt. 55 find 
ber. 56 Riegersburg. 57 arm. 58 hernach, dann. 59 Brüder. 
60 Thoren. 61 mit einander. 62 Zorn. 63 abgetheilt. 
64 obere. 65 Kroned. 66 vermiflet, verrottet. 67 ärger, 
68 erhoben. 69 den ältern. 70 eingefperrt. 71 Herabgeben. 
72 müflen. 73 wie eine. 74 in die Höhe. 75 Weg. 76 biejen. 

' 77 Hinauftragen. 78 den Barbarabrunnen. 79 Stein. 80 an- 

ders. Bl Buchelein. 82 zum Küffen. 83 Bube, Burfche. 
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Dout Hint8® pin i fiara,85 

Won di Zwuanzga weon gichlogn, 
Und Funn dou86 zan Taiga 87 
Nid Zwuanzga gmuiss hobm. 

Main Voda hod gfogg: | 
Sul mi luſti mochan, 

Wounn di Zwuanzga nid gfulgn,89 | 
Schikkt a90 Thola nocha.91 

Siva9? faid 'n Bohn? hea 
Schmekkt ma fuan Wain nid mea; 

Dlliwal kimp's ma fia,9 
Aus wa°5 's mid mia, 

Zwoa fchwongprounni Reſſln 96 

Und a ſchinnada Wogn: 97 
Dos is jo main Schozadl, 98 

3 fenn an im $odn.*9 
Wiar a fchnolzt mid da Goasl, 100 

Wiar a gunggti mid 'n Huid; 
Dos id jo main Schozadl, | 

J fenn an goa guid. 

Luſti wulauf id main Moagngeped, 102 
Main eajchta Gevounfan, wia ’8 an Diandp1103 

wul geb. 

Wia hecha da Tuidn, 104 

Mia hölar105 is 's Glait; 
Mia waida zan Dianpol, 
Wia grefar id d’ Fraid. 

Hoch auffi pin i gſtign, | 
Hoch oad;a106 pin i gfoln; | 

Hounn 's Lufphaisl107 z’trevon, | 

Hounn 's oft108 miaon zolm.109 | 

84 von dort hinten. 85 hervor. 86 fann doch. 87 zum 
Teurel. 88 genug. 89 d. i. nicht ausreichen. 90 er. 91 nad. 
92 feither, 93 feit vem Bafching. 94 fomnit e# mir vor. 
95 wäre. 96 ſchwarzbraune Rößlein. 97 ſchallender, klingen⸗ 
der (von den Meffingfheiben und Gifenräbchen an der Are) 
Wagen. 98 Schägchen. 99 ihn am Fahren. 100 Beißel, 
Peirfche. 101 neigt, d. i. grüßt. 102 Morgengebet. 103 Dirn- 
lein. 104 höher ver Thurm. 105 heller. 106 herab. 107 Lufl- 
häuschen. 108 Habe es dann. 109 müffen bezahlen. 
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Mundart von Biegersburg in Steyermark, 

Bolfsmährchen. 

A Euand frumms Diannadli hod a Zwül« 

lingspriavadl? ghop,3 wos obat vular Un- 

fiabmd gwedns id. 

Oft” hod d' Muidar amol an niadon® a 

Loablꝰ Prod, a Stiffl an Kad und drai funkl— 

noglnaigi Kraiza gebm und gſogg, fe fuln mid- | 

anounnar0 in Wold auit! gain und Andlpiat? 

prouffan.13 

Dos hobm fa taun,14 und wia ſ'i in 

Mold inbi15 femman fenn, is oft1$ uans do— 

hin, ’3 ounnaril? douthin Andlpia fuichan 

geungan, und fou hobm j’ af.d' Left, 18 wia 
f imma tiafar in s Gſtaurichls inigrodon 

fenn, anounna goar aus ’n Augnan valodn. 20 
Af uanml is n Diannadl an aisgraws Mi— 

adadl?! pegegnt, und dos is inſa liabi Frau 

gwedn. 
| „Ai Kluanni! wou gesd denn hin?” 

„„Naun, Andlpia prouffan Hold.‘ ” 

„Und wos hosd denn do?“ 

„„An Loab Prod, a Stiffl an Kas und 

drai Kraiza.““ 
„Schau, wiar i old pin und oabm!?? 

\ Wülsd ma nis davaun fchenfan?” 

| „„Naun fraili!““ fogg 's guidheatzigi 

Diannadl, und toald?s mid dar olddn Frau an 
Loab Prod und 's Stikkl Kas, und gip ar iba 
dos nou24 zwain Kraiza. Dftn hod fi d’liabi 

Frau recht driba gfraid und fogg: „Schau, 

wail's d'ma wos gebm ho&d, fa wül i dar a 
wos gebm. Do hosd a gſchekkads Schachtadl, 

muift 's oba plai?s nid edntar?? aufmochan 

pis nid huam?s kimmſt, und oft29 muißt a 

friſch gwoſchns waißas Tui) iban Tiſch proatn 

und ’3 Schachtadl draufſtöüln, wounn's d'as 

aufmochan wũlsd.“ 

4 Dirnlein, Mädchen. 2 Zwillingebrüderlein. 3 gehabt. 
4.aber. 5 Unarten, eigentl. Unformen. 6 geweſen. 7 hernach, 
dann. 8 einem jeden. 9 Laibchen. 10 mit einander. 11 hin« 

| aus. 12 Erdbeeren. 13 pflüden. 14 auch gethan. 15 hinein. 

16 hernach, dann. 17 das andere. 18». i. zutegt. 19 Se⸗ 
ftäupe, Geſtrauch. 20 verloren. 21 eitgraues Mütterchen. 
22 arm. 23 theilt. 24 noch. 25 dir auch. 26 bei Leibe. 
27 cher. 28 heim. 29 hernach, bann. 

Wia ſ' dos giogg hod ghop, hod fi Dian- 
nad! ſchain dafia pedounkktso und ‚a Pukkadlset 

gmocht, und inſa liabi Frau id waida goungan. 
Kearum d’ Hount 32 id di Kluanni dahuam 

gwedn, hod taun, wia ’8 is ‚aunpefulchans3 

gwoatn, und win j’ am Deffl in d' Hech hep, 
— ui jegas! oftn fenn af uanml drai wunna— 

fihenni EngabIn auapledads4 mid guldigi 
Hoamuggadln,35 himmlplowmss Aigadln und 
ſchnepliandlwaißn Fligadln; de hobm iar an 

frifchn Krounz van Rosnan, Uln3? und Vagiß— 
mainnid af 's Kepfadl gießt, und hobm j' ibar 
a ſchenni Regnpougnpruggn3d grod in Himml 
inhigfiad.39 

S Priadadl hearantgegn is nou in Wold 
gwedn, und zan iam id a ſtuannolda Tattl40 

| femman, bear an Puibm frogn tuid, wou a 

| denn hingangad, 41 wos a do pan iamıd? hed, 

und oub ar iam nid eppad3 wos ſchenkan 

wödülad, mail a goara fou old und vabm wa. 4 

Da Euanni Kruz oba hod gountwoat:45 

‚Man 'plaid6 nid! i gid? da nids, i prauch 

ois fia mi fölbma, 49 

Dft id da Tattl fuchtiso giwoatn und jogg: 
„Schau, i pin dain Heagoud, i prauch dain 
Gſchenk nid, vu oba maind.” Mid de Woat 
fihenfft ar iam a a Schachtadl und bar un— 

mounniadlichisl Pui id glai, unni z' dounfan,5? 
huam grennt und mocht naigiari an Deffl auf. 
Au wewadl! do flaigg an opſchailiga Paddls 

aua,54 ven hod an aingwaſſadi Ruichddnss in 
da Hount, nimp ’m Puibm pan Hejadl, und 

figt56 ’n 's fou aus, daß a jamapli zad57 hob. 

Wail a ji 's obar af imma gmiafft58 hod, 

und mid da Zaid hipſch und frumm gwoatn 

i8, und wail a59 fain Schweſtadl pan Himml- 

tattl flaißi fiar tam fiapevon hod, is ar amel 

30 fchön dafür bedankt. 31 Knidschen, Verbeugung. 
32 Hand. 33 anbefohlen. 34 Heransgeflogen. 35 Haarlockchen. 
36 himmelblauen. 37 Lilien. 38 Regenbogenbrüde. 39 Hin 
eingeführt. 40 Väterdhen. 41 Hinginge. 42 bei fich. 43 etwa. 
44 arm wäre. 45 geamtwortet. 46 bei Leibe. 47 gebe. 
48 alles. 49 felber. 50 köfe, zernig. 51 unmanierlice. 
52 vanfen, 53 eigentl. Bartholomäus. 54 heraus. 55 Ruthe. 
56 Mopft. 57 jämmerlich geweint. 53 gemerkt. 59 aud). 
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in da Friaso gache! munta: gwoatn, und wiar 
a ji6? umfchaud, gſiades a fain Schweſtadl, 
wia ſ' mitin in guldign Himmlöfol gftountn64 ig, 

Liedchen. 

Ai, Diandol, fai guid, 
I faf dar an griann Huid 
Und a roſnrods Pount, 65 

Wounn ma ’3 Göld fou waid gloungg. 66 

Daß du di Schiachadp 67 pisd, | 
Sog i jusd nid; 
Wounn d’ a wenk ſchenna wasd, 68 
Schodn tad 's nib. 

A Fluanna Pui69 pin i, 

Trink a gedn 0 an Wain, 
Pin ibarol ſchuldi, 

Deaf ninnafchp?1 hinain; 
Dan Peffan?? an Gulon, 

Pan Moßhuiba?s zwain, — 

Mia wiad 's af'm Sunnti 
Pan Hiafchnwiad?4 gain? 

Main Heatzadl? is trai, 

Is a Schleſſadl?s dapai, 

60 Brühe. 61 d. i. ploötzlich, 62 wie er fi. 63 ſieht. 
64 geftanden. 65 Band, 66 langt, reicht. 67 Häßlichfe. 
68 ein wenig fchöner wäreft. 69 Bube, Burfche. 70 auch gern. 
71 nirgenne. 72 Bäder. 73 Maßhuber, ein Familienname. 
74 Hirſchwirth. 75 Herzlein. 76 Schlößein. 

An uanziga Pui 

Hod 's Schliſſadl dazui. 

Main Dianddl is hab, 77 

Und i hounn ars nid taun, 

J faf ar an Kiadi,79 
Si nimp ma 'n nid aun. 

Geh, Dianddl, red af mi, 

Sai nid ſou ſtulz! 

Hounn jo aso Flaiſch und Pluid, 

Pin nid van Hulz. 

Wounn i ſou ſchain wa, St 

Wia d' Moarins? im Gſchlous, 83 

Wuatsa i va mainn Schozadl 
Sain Lepti85 nid lous. 

Uan Labss mocht kuann Summa, 

Kuann Ausweats87 uan Schwolb, 

Wegn uann Dianddl trauannss 
Kunn Niamd9 wiar a TolfzI0 

Wegn uann Dianddl trauann, 

Dos wa mar a Schount, A 

Es gip jo vül Duzad 

In Staiaralount. 

77 dv. i. bitterböfe. 78 Habe ihr. 79 Kirmedgefchent. 
80 aud. 81 wäre. 82 Meierin. 83 Schloß. 84 würde. 
85 Lebtage. 86 Laub. 87 Frühling. 88 trauern. 89 niemand, 
90 Thor, alberner Menſch. 91 Schande. 

Mundart von Grubberg' bei Wiegersburg in 
Steyermark. 

Ziedchen. 

Geh auffi af d' Olbm,? 
Prouf3 Qulalab4 0:5 

Di Gruibaihn Puibmsé 
Lafm? oli Stal® o; 

4 in ver Mundart: Gruipeag. 2 Alpe. 3 pflüde. 4. Holun- 
derlaub. 5 ab. 6 die Burfchen von Grub. 7 laufen. 8 Ställe. 

Uanna9 mid ’n Bein, 
Uanna mid 'n Sto, 10 
Hern und Gruiba vajaikkt!! 

Hulalab und Stro. 

9 einer. 10 Stab. 11 verjagt. 



15% M. v. Grubberg bei Wiegersburg in Ftepermark, — M. v. Grub im Witfcheinboden in Stepermack. 

us fenn Himma1? großi Headn13 
usgriddn und audgfoon,14 

ta ſ' oft15 mea16 fuan Göld hobm ghop, 
Senn ſ' hold wida buam 1? gfodn. 

12 bisweilen. 13 Herren. 14 ausgefahren. 
dann. 16 mehr. 17 beim. 

15 bernadh, 

Schain grian id da Kle, 
Wounn ar aufged af d' Heh; 

Schain friih id dad Pluid, 

MWounn ma ’3 aufwidIn18 tuld. 

ver 18 aufrätteln. 

Mundart von Grub! im Ritſcheinboden in 
Steyermark. 

Liedchen. 

Puibm, faitd? luſti, 
Tuits niama3 petn; 

O' Höült is vafunfan, 

38 vula Lettn.d 

| waißas Poar Durn, 

\ A gicheffati Kul, 
Dos gip ma main Voda, 

Wounn i hairadon tui. 

Diandol, main Kaftadn? 
Muis jo nid fain; 

Mounn du a Stuand pisd, 
58 's Heagain? umfisp.10 

SKinderlied. 

J troll mainn Kivpl1? zan Wiaba, 13 
Haide, haide, haidoudidlde! 

Pegegngi* mar a Henn. 
Henn, wos gipft ma15 denn dazui? 

J gils da hold mainn Zibf!? dazui. 
Hobm mar haind18 an Hiannazibf, 19 

Mia wiad 20 main Kiddl fou hipſch! 

4 in der Mundart: Gruib. 2 jeib, eigentl. ſeid ihr. 3 nicht 
mehr. 4 Hölle. 5 Lchm. 6 Water. 7 Kafteien, Grämen. 
8 Stein. 9 Hergeben. 10 umfonft. 11 trage. 12 Kittel, 
Weiberrod. 13 zum Bärber. 14 begegnet. 15 mir. 16 gebe. 
17 Schweif. 18 haben wir heute, 19 Hühnerfchmweif. 20 wird. 

I tro mainn Kiddl zan Biaba, 
Haide, haide, haidoudidlde! 

Pegegng mar a Haun.?1 

Haun, wos gipft denn du dazui? 

3 gi da mainnan Koump?? dazui. 
Hobm mar haind an Hiannazibf, 

nanfoump, 

Wia miad main Kivol fou hipſch! 

an Houns 

J tro mainn Kiddl zan Biaba, 
Haide, haide, haidoudidlde! 

Pegegng mar a 908.23 

508, wos gipft denn du dazui? 

J gi da mainnan Rount?4 dazui. 
Hobm mar haind an Hiannazibf, an Hounnan— 

foump, an Hoſnrount, 
Wia wiad main Kiddl fou hipſch! 

5 tro mainn Kiddl zan Fiaba, 
Haide, haide, haidoudidlde! 

Pegegng mar a Kur. 
Zur, mod gipft denn du dazui? 
J gi da hold mainn Schwoaf dazu. 
Hobm mar haind an Hiannazibf, an Hounnan= 

foump, an Hoinrount, an Burnfchmoaf, 

Mia wiad main Kivd! ſou hipſch! 

$ tro mainn Kiddl zan Fiaba, 
Haide, haide, haidoudidlde! 

Pegegng mar a Wulf. 
Wulf, wos gipft denn du dazui? 

21 Hahn. 22 Kamm. 23 Hafe. 24 Pfote. 
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J gi da mainnan Zounn? dazui. 

Hobm mar baind an Hiannazibf, an Hounnan— 

foump, an Hofnrount, an Fuxnſchwoaf, 

an Wulfmrounn, 

Mia wind main Kiddl ſou hipſch! 

Jſtro mainn Kiddl zan Fiaba, 
Haide, haide, haidoudidlde! 

Vegegng mar a Peddla.?6 

Peddla, wos gipſt denn du dazui? 

I gi da main Puten?? dazui. 

Hobm mar haind an Hiannazikf, an Hounnans 

koump, an Hofnrount, an Furnſchwoaf, 

an Wulfmzounn, a Beoplaputtn, 

Mia wiad main Kivdl jou hipſch! 

I tro mainn Kiddl zan Fiaba, 
Haide, haide, haidoudidlde! 

Pegegng mar a Minni.28 
Minni, wos gipft denn du dazui? 
I gi da main Kuttn dazu. 

Hobm mar haind an Hiannazibf, an Hounnan— 

koump, an Hoſnrount, an Fuxnſchwoaf, 

an Wulfmzounn, a Peddlaputtin, a 
Minnikuum, 

Mia wiad main Kiddl ſou hipſch! 

I tro mainn Kiddl zan Fiaba, 
Haide, haide, haidoudidlde! 

Vegegng mar a Jungfrau— 
Jungfrau, wos gipſt denn du dazui? 

I gi da mainnan Krounz?? dazui. 
Hobm mar haind an Hiannazibf, an Hounnanz 

foump, an Hojnrount, an Fuxnſchwoaf, 

25 Zahn. 26 Mettler. 27 Bütte, Rüden» Traggefäh. 
28 Mond. 29 Kranz. 

an MWulfmzounn, a Peddlaputtn, a 
Minnikuttn, an Iungfraufroun;, 

Wia wiad main Kiddl fon hipſch! 

Kinderfpruch auf der Weide. 

Gemmaso huam traitm, 31 

Gemma Kegl ſchaibm, 32 
Kugl laft in Hoadn, 33 

Hoadn gib i an Pibbadl, 31 

Pibbadl giv mar Dapl,35 

Oadl gib i da Kein, 
Kecbin gip ma Kropfm, 36 

Krorfm gib i an Moda, 37 
Moda gip ma Gros, 

Gros gib i an Kuidl,38 
Kuidl gip ma PMirl,39 
Mid! gib i an Kagadl, 

Katzadl gip ma Vratzadl, 10 
Pragavl gib i an Schmid, 

Schmid gip mar Aifn, 

An gib i an Pana,Al 
Paua gip ma Sol, 

Söld gib i an Peffan, 4? 
Perf gip ma Eemml, 
Semml gib i an Pouf, 43 
Touf gip ma Nouf, 
Nouf gib i an Pfoari,“ 

Proari gip ma Koubhwogn, 45 

Daß i kaun in Himml fopn, 46 

30 gehen wir. 31 heim treiben (das Vieh). 32 ſchieben. 
33 Heidekorn. 34 dem Huhnchen. 35 Eilein. 36 Krapfen, 
Kuchen. 37 Mäder. 3% Kuplein. 39 Milchlein. 40 Piotlein, 

41 Bauer. 42 vem Bäder 43 Bod. 44 Pfarrer. 5 d. 6. 
gedeckte Kutſche. 46 fahren. 

Mundart von St. Kind! im Ritſcheinboden in 
Steyermark, 

Liedchen. 

Hianz? is 's mar aingfoln, 
Wos i bianz tui: 

J woas an Oldi,s 

‚De hod Göld gmui;t 

1 in ver Mundart: Sangklnn. 2 jetzt. 3 eine Alte. 4 genug. 

J wiad mi fehain fchmiahn, 6 

Daß ma? 's Gölddl tuid gebm; 

Said wiar i zan Noadnꝰ hobm, 

Und Menjcha 10 danebm, 

5 werde 6 d. 1. liebfofend einſchmeicheln. 7 mir. 8 jie. 
9 werde ich zum Narren. 10 d. i. Maädchen, Schähchen. 

Birmenid, Sermaniens Völferfiimmen. 2b. II, 



Main Maunls hod mi gwirt, 14 

wirt hod mi main Maun, 

Wail a ſisdals nicks Faun. 

gelt. 15 er ſonſt. 

Zwain Praunt! und vial? Fir, 

| 

| Lieder. 

Dan Pea! pin i fiara,? 

Wou d' Sunn fou jchain fchaind, 

Main Grevol3 id mat liaba 
Wiar old mainni Praind, 6 

' Ban Pea pin i fiara, 

Mou d’ Laba? raufchn, 

J mecht mid mainn Schogavl® 

Geon? Heatzadl taujchn. 

Diandol, woat, 10 woat! 
I geh jo hoat, U hoat; 

Mainni Schuichadln 12 ſenn Hal,i3 
Und i rudſch oliwal,t* 

| | Er. Mo15 nid Kia holvon,1e 

|| Mo nid Schouf holddn, 
Oba 1? Hairadon 
Mecht i wul. 

Sie. Wöülti18 wülsd denn, 
| Wöhlti mosd19 denn, 

Main Gſpannin?o 
Oda mi? 
Schennar is wul 
Main Gſpannin, 

Oba hipſcha?t 

Pin i, 

1 vom Berg. 2 hervor. 3 Gretchen. 4 mir. 5 mie alle. 
6 meine Freunde, d. i. meine Berwanpten. 7 Saubblätter. 

| 8 Schätzchen. 9 gern. 10 warte. 11 hart. 12 Schuhlein. 
13 glatt, fchlüpfrig. 14 alle Weile, beftändig. 15 mag. 
16 Kühe hüten, 17 aber. 18 welche. 19 magfl. 20 d. i. &e- 
fährtin, Geſpielin. 24 d» i. fanfter. 

11 Braune (Pferde). 12 vier. 13 Mann. 14 d. i. geprü- | 

FE AM. v. St. Kind im Kirfheinboden in Steyermark. — M. v. Schwein; im Nitſcheinb. in Steyermark: 

| Lufti is 's Puiſain, 16 
I I taujch mid kuann Maun: 
Wounn mi uansd 1? 's Dianddl nid gfraid, 18 
Geh i dabaun. 

16 das Burſcheſein, Junggeſellſein. 17 einſt, einmal. 
18 freut, 

Mundart von Scweinz im Witfcheinboden in 
Steyermark. 

Gr. Wos nugt ma denn dv’ Schainhaid, 
De muiß?? i za nids; 

Di Shainhaid vaged?s fi, 
Di Hipfhn?d ged mid, 25 

| Er. Main Voda hod Antn, 

| Main Muida hod Gens; 
| 3 pin a kluans Piabadl, 26 

| Hed a gedn?? a Menjch.28 

| Sie. Main Voda hod Kiabafn,29 

Main Muida hod Nuibm ;30 

3 pin a kluans Dianvdl, 

Hed a gedn an VPuibm. 

A Iuftiga Puist 
\ Praucht oufit a Poa Schui; 

U trauriga Noa 3? . 
Praucht jöldon a Boa. 

Main Voda hod giogg, 
Suld plaibm pan33 Haug: 

Hounn ungrechd valtountn, 34 
Geh olli Nochd aus, 

22 muß, d. i. brauche. 23 vergeht. 24 b. i. bie Sanftmuth. 
25 geht mit, od. i. bleibt beſtehen 26 Bublein, Burſchlein. 
27 hätte auch gern. 28 d. i. Schähchen. 29 Kurbiſſe. 
30 Rüben. 31 Bube, Burfche, 32 Mare. 33 beim. 34 babe 
unrecht verfianden. 

— — — 
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MAundacrt im untern Bitfcheinthal in Steyermark. 

Pſchraibing van a proupm 
Hozad.! 

praucht, und ea nid a jou ſchuan eppa ſaid 

lengara Zaid a Dianddhs gedns ghop hot, 
oda wounn an de? cppa nid taugg, wail ar 

| nanni hobm muis, de ad a poa Kraiza hop, 

ſa muis a hold pivoIn? gain. Do juicht a va 

fainni Vettann, 10 va di Richta oda Gſchwodnall 

oda ſisd a zwain 12 gſchaiti Mannar aus, de 
iam hairademafiygi Diandvln aunrovon,13 und 

mwounn an! wanni gfold, mid iam mitgenn, 

und iadn Paidond5 zuihoagn, 16 daß ni? f 
gebm: pan ia ſölbmals wiad a ſchuan aluan 

| aunpantIn.19 

De Piddllaid?d genn oft?! anaran Noum— 
mito?? oda goar eafcht Hinta Liachdzaid?s za 

da Diinzl?4 iadn Laiddn in d' Faia.23 Vaſted 

fi,26 gfpiadn?7 ſ'as2s do glal, wia vül as 's 

gſchlogn hod; ma hoaßt ti Piddllaid nivafign, 

damid daß j' an?9 Schlof nid austrogn, und 

ma ſetzt innan, wiar oln Baialaidon30 Prod 

und Trunk fia. Z'eaſcht redn ſ' notiadlist van 

‚ vlahount,3? wos nid heaghead:ss wia huia34 
s Troad 85 ypudlt,36 win da Hoadn3? fon a 

ſchenni Blianzaid3S hod, wia fi d' MWainjadon?9 

ſou ſchain aunloſn,0 wia ſchedli“u daß d' 

 Wiadnd? d' Oubaspam “s zfreſſn hobm, oda 
wos innan“4 hold Aunpaffaves in's Maul 

kimp.“« Oft Nenouch ara Wail, wounn da 

Fodn“ ſchuan vöüliso ausgoungan is, rukkan 

f’ mid da Foabst aufa, und holddn um d' 

1 einer ftattlihen Hochzeit. 2 bei 3 einer. 4 etwa, 5 Dirn- 
lein. 6 gern. 7 wenn ihm biefe. 8 aud). 9 freimerben. 
10 Bettern. 11 Gefhwornen. 12 fonft zwei. 13 anrathen. 
14 ihm. 15 ihren Leuten, d. i. Eltern. 16 zuheizen, d. i. zur 
reden. 17 fie ihm. 18 bei ihr felber. 19 alleın anbänveln, 
d. i. ſelbſt Liebſchaft anfangen. 20 dieſe Freiwerbersleute. 

' 21 dann, hernach. 22 an einem Nachmittag. 23 unter Sicht 

\ zeit, d. i. Dammerungszeit. 24 zu der Marie. 25 Feier, d. i. 
Befuch. 26 verfteht fi. 27 fpüren. 28 fie cd. 29 ven. 30 wie 
allen Befucheleuten. 31 natürlich. 32% allerhand. 33 herge- 
hört. 34 heuer, in diefem Jahre. 35 das Getreide. 36 fehütter, 
%. b- im Verhaͤltniß zur Garbenzahl. 37 Heiveforn. 38 Blit- 
tHegeit. 39 Weingärten. 40 fo ſchön anlaflen, d. h · fo viel 
verſprecben · 41 häßlich. 42 Würmer, d. i. Naupen. 43 Obft- 
baume. 44 ihnen. 45 Anpaffendee. 46 kommt. 47 aldvann, 
hernach. 48 nach einer. 49 der Faden. 50 ſchon fait. 51 Barbr- 

. Bine | 
Mounn pan? ind uannard a Hauswiadin 

Mundart im untern Ritſcheinthal in Steyermark. 

Jungfrau Miazl, oda Nanzl,5? Geffadl,53 

Karol, Rouft,54 Sali,55 Lifl, Lenni,56 Neft,57 
Zülid8 oda wia P bold hoaßt, aun, 

Sfold da jungi Paua oda Peaglad9 goa 
Niam, odar is ſain MWiatfchoft 3° kluan, odar 

i8 ſisd a Grunt, daß aus da Hairad nicks 

wednso faun, fa loßt ma di Piddllaid nid zZ 

loung woatnsl um d' Duntiwoat;6? ma fogg 83 

\ 8 glei, fou fain a3 ’8 migli i8, dag mar iam | 

d' Miazl nid gebm faun, und mes4 niv, Wiſſn 
di Piddllaid amol, daß 's nids iS mid da 

Wis, fa plaibm ſ' aus, und d' Nochpaslaid 
fogn oft,65 fe hevon Schabbazn 66 Huamgfiad.6? 

Is dar Auntrog da Miazl iadn Laiddn 
obabs recht, fa reon Fa Wail umma, wia di 

Kog um an hoaßn PBrain69 ged; fe fogn, daß 
's fia fai nou?0 Zaid zan Hairaddn wa, daß 

as?1 |’ nid grodon?? finntn, daß as f’ plai?s 
nid zwingan wöhladon,%4 daß ma fon wos 

nid ibarailn deaffad”d u. f. w. Do wifin di 
Piddllaid a, wia ſ' draun?6 fenn, fogn, daß 's 

innan ſölbma nid liab wa, wounn ſi d' jungan 

Laid ednta?? goa nid kennan lednaddn,?8 redn 

wida va glaichgüldigi Sochan, pittn, daß vd’ 
Miazl mid 'n Vodann?s und mid da Muida 
za fe a80 amol in d' Faiadl gain mechad, 82 
und nemman Pfiatgond.83 D' Miazl is das 

wail im goungn Haus umanounnas® grennt, 
hod fi ibarol wos z'ſchoffm gmocht, iS anss 

Hansl fainn Redn und Fainhaiddn ausgwidyan, 
und hod imma baftuln86 glocht. 

Da Hansl kimp hianz notiadli®” za da 
Miazl fou ouft as a nass faun, und tuid iar 

und iadn39 Laiddn ſchain. Pringg a de90 amol 

dazui, daß zan iam af Pichausl genn, fa is 

d' Hairad ſchuan fon vül a8 richt. Do genn 

52 Anna. 53 Joſepha. 54 Rofina. 55 Nofalia. 56 Mag- 
dalena. 57 Therefia- 58 Cecilia. 59 Bergler, Kleinbefiger. 
60 werden. 61 warten. 62 Antwort. 63 fant. 64 warum, 
65 alsvann. 66 halbgedroſchene Garben, d. i. leeres Stroß. 
67 heimgeführt. 68 aber. 69 Brei. 70 für fie noch. 71 fie. 

72 entbehren. 73 bei Leibe 74 wellten. 75 durfte. 76 daran. 
77 vorher. 78 lernten. 79 Vater. 80 zu ihnen auch, 81 Feier, 
d. 1. Beſuch. 82 gehen möchte. 83 Behutegott, d» i. Abſchied. 
84 umeinander, d. i. umber. 85 dem. 86 rerftchlen. 87 jegt 

natürlih, 88 als er nur. 89 ihren. 90 bringt er diefe. 91 auf 
Beſchau, auf Befichtigung des Haujes und Grundbeſitzes 



P zan ianı9? amol in d' Faia, und ea fiad93 

f do in fainn Haus in an niadonIt Winkl 

und Peudn, in oli Holbbann, 9 StalY? und 

Tenn umma, fe ſchaunn a d' Akka, Win und 
MWainjaden aun. Ofold an Pſchaulaiddn dv’ 

Wiatſchoft, muid da Voda nid goa z’ vül ains 
fprechan, 98 fa ſogg d' Miazl ia99 „Io“! va 

Vodar und d' Muida ſchlogn ain, und «8 

wiad da To100 pſtimp, wounn | za da Hea— 

fboft gain wedn. Eenn PP mid da Heafcoft vl 
glaich, 102 ja genn f', z' mearatn103 in aran 

Pingeri, 104 mid di Paiftant, 105 wia bianz 106 

di Piddllaid boafn, zan Vaſprechan, d. b. zan 

Pioari,107 dea d' jungan Laid aus 'n Kadifie 
ſimus ausfrogg und ibar ois,los wog a 3 
wiſſn praucht, und bimmaramol!09 atlo iba 

ois, wos a grod nid z' wiſſn prauchad. Dar 

huam, Ul de b. in Praudönldann 12 Haus, is 

ost Pfeſtingz 113 8 fenn Muaman und PVertann 
| do, und «8 gip Goſting!!“ und Luftpoafaid 

pis Mittanodyd. Do wiad da Hozadiv auge 

groat, 115 wea ſ' ausholt, 116 und wain P ain= 

lodnan 117 ſuln. 

D' Hozad holt vöülills imma da Praud— 

vodar aus; ainglodn wiad di gounzi Fraind- 

ſchoft!!s van Praidigoumm und va da Praud, 

' » Richta, und dounn and wounn a Hra,120 

dea ’3 mid di Dauann 1?! guid muand. 12? Zan 

Ainlodnan und zan Aungftoldmocdan!?3 fenn 

di Praidfiarar und di Kranzlviaran!?4 do, de 

 (Mitgift) einſprechen. 99 ihr. 

fia je fölbma,130 und Piſchnlst 

di Praidlaid van iari Braind125 und Koum— 

maradon nemman. Pan a proupm Hozad 

ſenn 3° wenfaftn 126 via127 Poa ſöülts 128 jungs 

Sim. Di Kranzlviaran miadn Krang Fafm!?9 

fiar iari 

Praidfiara und d’ounnann 132 Hozadlaid. Deso- 

wegn genn j in d' Stod!ss odar af ülz, 134 
oda wou P hold wos Schains kriagn. Duft 

92 zu ihm. 93 führt. 94 einen jeden. 95 Boden. 96 alle 
Haltbarren, d. i. Echeunen. 97 Ställe, 98 nit gar zu viel 

100 Taa. 101 Herrſchaft, 
Grundherrſchaft, welche die Grund- und Hhpothefenbücer 

führt. 102 d. i. in Orpnung. 103 zu meiit. 104 an einem 
Donnerftag. 105 den Beifländen, Trauungszeugen. 106 jegt. 

107 zum Pfarrer. 108 alles. 109 bitweilen. 
, 441 daheim. 112 Brauteltern. 113 Befeſtigung, Verlobung. 

114 Gafterei. 115 der Hochzeittag ausgeredet, d. i. feſige⸗ 
ſtellt. 116 wer jie (vie Hochzeit) auehält, d. i. bezahlt. 
417 einladen. 118 faſt. 119 d. i. Verwandtſchaft. 120 Herr. 
121 ven Bauern. 122 qut meint. 123 zum Anftaltmaden. 
124 Kränzeleirnen. 125 d. i- Verwandten. 126 zum menig- 
fen. 127 vier. 128 foldes. 129 müflen Kränze faufen. 
130 für jich felber. 131 Sträuße, 132 die andern. 133 d. i. 
nad Fürflenfelv. 134 Ilz. 

110 aud. 

Mundart im untern Ritſcheinthal in Steyermark. 

weon ſ' fagoa bab135 af ancun:a, 136 wail an 
Niadi wos Schennas!37 hobm will, und do 

hobm oft di Praipfiarar iar Kraiz, wail f' ad 
wida guid mochan miadn, 138 

3 Sunntig, 139 wou di Praidlaid ausfinnt!40 
wedn, genn di Praidfiara lopnan. A Niava til 

hod an großn Vuſchn!“ af 'm Huid, und a 

rods Odlspount'cs um an Steffan umma— 
gwilklt. 

Sou genn ſ' ſchuan g' Kiaran, 144 daß fi 

d' Laid recht wunnann 145 ſuln iba d' ſchenn 

Piſchn und d' ſchenn Puaſchnelas Nouch ant4? 

Goudsédiansd kaſm fa fi la8 Pulva za di Piſtul⸗ 

nan, toaln fi Poar and Poar 0,149 und mochan 
af m Weg. Kemman j’ zan an Haug, 

won f' wain 10 3’ Ioonan hobm, ja moct a 

Niada zwain Ediud und jauzt a yoamel. Dar 

Hear und d’ Frau, de ſchuan wifln, daß 

haind 151 » Lopnlaid kemman, jenn dahuam, 
di Praidfiara genn inhi,15? in da dengan 
Hount153 an Steffan, in da rechtn an Huid, 

und dar eaſchti Praivfiara fogg fainn Lodn— 

ſpruch: 
„Praud und Vraidigoumm ſchikkan ins hea, 

loin Ent!sl ſchain griaßn, und es ie iar und 

infar uanfechs Gepidelss Des mechads 186 ſou 

guid ſain, und af Fraid und Hozad gain, und 

mechts Enk af ’m Jadils7 in. da Jungfrau 
Praud iadn Vodannhaus aingfintn zan an 
fluann Fruiſtuk. Und wöülts alss jou guid 

fain und innan 's Ploat159 gebm iba Goſſn 

und Stroßn, iba We und Ste, af Liad 160 and 

Lount 161 Hin za da hailign Pioafiaran, 162 
wou da hailigi Jogoubilss wount. Deut wiad 
fi a bochgwaichva 161 Priaspar aingfintn, und 

wiad di £riftlichn Praidlaid zſoummpintn, daß 
T Niam165 wind Iejn Einnan, as win bar 

olmechtigi Goud mid 'n zaivlichn Toud. Oft 
weon ma166 j wida zruffploatn zan Hozad— 
haus; dout wiad ind aufgſetzt wedn a Rippadl 
Flaiſch und a Gobb[ 157 Kraud, a Glasl Wain 

135 bofe. 136 einander. 137 eine Jede etwas Echöneres. 
138 lie fie wieder gut machen (verföhnen) müflen. 139 des 
Sonntage. 140 d. i. zum legtenmal verfündet. 141 ein 
ever. 142 Strauß. 143 Atlasband. 144 gen Kirten, d. i. 
in die Kirche. 145 wundern. 146 Burſchen. 147 nad) dem. 
148 fie ſich. 149 theilen ſich Baar und Paar ab. 150 wen, 
d. f. jemand, 151 heute. 152 hinein, 153 der linfen Hand. 
154 euch 155 einfache Bitte. 156 ihr möchtet. 157 Erchtag, 
Srtag, d. i. Dienftag. 158 wollet auch. 159 Geleite. 
160 Bergabhang, Seite eines Hugels. 161 Land. 162 Pfarr· 
tirche. 163 Jafob. 164 hochgeweihter. 165 Niemand. 

166 wir. 167 Gabel. 
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Mundart im untern Nitſcheinthal in Steyermark. 252 

und a Stikkl Prod, wia 3 Goud da Hear in 

Kuchl und Köllar daſchoffm68 hod. Sou loung 
as '6 Hokkpreddliss wiad klingan, Jung and 
Old nou mol? ſpringan, wedn ma luſti fain 

und ins gfrain.171 Sou loßts zwain ſchlechdi 

Boudpn 172 fiar uann guiddn ſain! Glop ſai 

8178 Kriſtas!“ 

„Sn Gwighaid!” hoaßt 's drauf, und 
„ſetzts enkf a wenk ummi;!74 pan Ummagain 
und Redn wiad ma duaſchti, a Glasl Wain 

wets nid vajchmachan.‘175 Do wiad wos zan 

Paiin!?s und Trinfan prochd, und es wiad 

fou loung, vaſted fi, va da Hozad groatt,177 

pis di Praidfiara muann, bianz 178 miaßtn } 

um a Haisl waida, und Pjiatgoud nemman, 

Sou ged ’3 va Haus and z' Haus, pis ſ' oli 
ogföule hobm. 179 

Z’ Maundis180 gegn vd Nochd Fimp 8 

jungi Gſinn pan Hozadkaud zſoumm PViſchl 

pintn und Dis heagrechdoln, 181 wos zan a 
luftign Hozad ghead. Dawail gfintn fi eppar 182 
ad’ Spüllaid ſchuan ain, de waida dahuam 

fenn, und wounn 's jungi Ojchnoapol 183 

fiat 184 is, fa foungg 's do himmaramol185 

ſchuan z' toungn aun. 
3’ Jadis kemman 3° Moagnita 186 d' Ho— 

zablaid van oln Entn und Datn pan Hozad« 

haus zfoumm. Wounn fihuann DT pan 
ounna187 fenn, oba di Praud nou Niam 3’ 

gſechan friagg hod, fa foungg da Piddlmaun 188 
oda Paiftount, wiar a hianz hoaßt, fainn 
Spruch aun: 

„Wia ma fenn voar a drai Wouchan do 

gwedn,1%9 hobm mar Uanni aingftöüld zan 

Hoſlnus-ſchöüln!?d und Fedaſchlaißn, daß fa 

fi nid puglt oabaddn deaffad. 11 Mia mechtn 
f' wida gedn gfechan, 192 wia  ausjchaud, 
wail ma ſisda Fuan Fuidagöld 193 zoln.“ 

Do pringan  nouh da Rai dv’ olddn 
Kuclviaran und Kiamenfcha fiara,194 und do 

gip 's a Ölachtar und a Gaudi, pis di Praid- 

168 erfchaffen, 169 Hadbrett, ein Tonwerkzeug. 170 nody 

mag. 171 freuen. 172 Boten. 173 d. i. Jeſus. 174 ein wenig 
hinüber. 175 werdet ihr nicht verſchmähen. 176 zum Beißen. 
177 geredet. 175 jegt. 179 bis fie alle abgefellt Haben, d.h. 
bie Runde bei allen gemacht haben. 180 Montage. 181 Alles 
herrichten. 182 ſich etwa. 183 Miſchmaſch, d. i. Volk. 
184 fertig. 185 fo fängt e8 da bisweilen. 186 des Morgens. 
187 Alle bei einander. 188 Freieremann, Brautwerber. 189 ge- 
weſen. 190 wir Eine eingeflellt zum Hafelnußfchäten. 191 fie 
ſich nicht budlig arbeiten dürfte. 192 gerne ſehen. 193 wir 
fonft fein Futtergeld. 194 Kuhmagde hervor. 

fiara d' Necti d.h. di Praud gfuntn hotm, | 
und fon fain, as f! finnan, voa da Gſbülſchoft 

auffiadn. 195 

Oft fegn fi Oli zan Fruiſtuk, a Pai— 
ftount, 196 a Richta odar a Vetta, dea ’8 

Maulmweach 197 guid prauchan funn, pan Praud— 

tifdy oubm aun. Di Praivfiara hobm drauf 

3 Shaun, Daß Kuand af 'm unrechtn Ploz 

fimp. 

In olddn Zaiddn hod da rechti Praivfiara | 

voa ’n Fruiſtuk fainn Moagnſpruch 198 gſogg, 

und dapai mid 'n Hausvodann giveatlt,199 wia 

pan PBrauvdauffedann;?00 oba dos is ſchuan 

loung ofemman. 

Nouch an Fruiſtuk klaubm ji d' Hozadlaid 

ſchain gftan201 zſoumm, und genn g' Kiaran. 
Is da Kiachwe?oe waida, fa wind gfodn,203 

und es figt dapai di Praud mid ’n eaſchtn 

Praidfiara af 'm eaſchtn, und da Praivigeumm 

mid da rechtn Kranzldiadn204 af 'm zwaitn 

Wogn. Waidar oba fodn P nid, ad win pis 

zan Moakkt; 205 do ftaign ſ' o, und genn duach 

d’ loungi Zail206 und iba ’n Ploz in an 
faiadlichn Aufzug z' Fuis in di Kiaran. Noars 

aun genn d' Spüllait, in olvon Zaivon a 

Hokkpreddlſchloga, a Poßgaigna, a poa Kluans 

gaigna,207 a Schweblpfaifa und eppar a Wold- 
hoadnploja;208 za hianziga Zaid hobm j’ oba 

ſchuan oli miglichn Inſtrumentn. D' Epüllaid 

hobm Piſchln af 'm Kappl, z' eftaftn van 

griann Bijchlfraud.2%9 Hinta di Spüllaid 
femman di Kinnar und di Kranzloiaran, de 

oli mid Krang aufgjeßt?210 fenn. Oft fimp bi 

Praud zwifchn zwoa Praidfiarann; di Praud 

hod af 'm Koubf a kluans Kranzadl va Ros— 
marin, wos j drauf ia Pebito aufgholt.211 

Hinta da Praud fimp da Praivigoumm zwiſchn 
zwog Kranzldiaran; ca hod nuar an gmochtn 

Faichddnzwaig?!? in Knoubflouch unni Plua— 

man.213 Oft kemman d' ounnann?14 Hozad- 

laid; z' eaſcht d' Wanna mid gmochtn Piſchln 
in Knoubflouch, und af d' Leſt d' Waiba mid | 
griann Piſchln voa da Prusd. 

195 aufführen. 196 Beiſtand, d. i. Trauungézeuge. 
197 Maulwerk. 198 Morgenſpruch. 199 gewörtelt. 200 beim 

Brautauffordern. 201 ſchön langfam. 202 Kirchweg. 203 ge⸗ 
fahren. 204 Krängeldirne- 205 Marttfieden. 206 Zeile, 

Gaſſe. 207 Kleingeiger. 208 Walrhornbläfer. 209 Büfchel- | 
fraut, Straußfraut, d. h. Blumen und griine wohlrierhende 
Blätter. 210 d. i. geſchmückt am Kopfe. 211 Yebtag aufe 
bewahrt. 212 Fichtenzweig. 213 ohne Blumen. 214 aledann 
lommen bie antern. 



Sou gev 'd im di Kiaran; dv’ Mufi loukkt 

d Monffilaid va di Haiſar aua,215 und oli 

wunnann fi, wia ſchain a8 di Praud id, wia 

| pronp?15 as da Praivigonmm dahraged, und 

foubın di Praudöüldann, dednan?17 d' Fraid 

pa di Augn aualocht. 

MWearad an Hozadoump?ls figt di Praud 

zwiſchn an Kranzlviaran und da Praidigoumm 

zwiſchn an Praidfiarann. Nouch an Oump 

fiadn 219 di zwain eaſchtn Praidfiara di Praud 

zan Oldoa. Wounn di Praidlaid zſoummgebm 

ſenn, waichd?0 da Galsdlichi a yon Moß 

Wain, gip davaun z'eaſcht zwoa Glasln an 

Praidlaiddn, de davaun kouſtn, und an Johan— 

nasſegn?et jarn??2 Paiſtantn pringan; de gebm 

an Main waida, und di Praivfiara ſchaunn 

drauf, daß a niada Hozadmenſch van Johan⸗ 

nasſegn wos 3’ kouſtn kriagg. 

Di Praidlaid mochan nou a kuatzi Oun— 

docht von 'n Oldoar, und genn oft mid bi 

Paiſtant zan Pfoari, dea d' Naman in ſainni 

Viachar aintrogg, an ſchenn Puſchn kriagg, 

und a za da Hozad ainglodn wiad. 

Dawail ſenn d' Hozadlaid va da Kiaran 

auſigoungan; da Leara bed d' Schulkinnar 

ausgloſn, wail P af iam eh223 nid men hobm 

| de tounzn 
Ochti gebm mwötln, wia ſ' Mufi ghead botm; 

in an Kroas um di Kiaran?24 

umma, und ſenn Eraizlufti. D’ Hozadlaid toaln 

hinta?es fe Hozadkropfm??s und Prod aus, 

wos ſ' ſchuan desdwegn midgnoumman hobm. 

Htanz 227 wiad aingkead, d. h. d' Hozadlaid 
genn in faiadlichn Zug in a Wiadshaus im 
Moakkt, und do jausnan??8 ſ', pis dv’ Sunn 

gepea?es ged. 'S jungi Gſinn tounzt, daß 6 

ftap, 30 und d' Olddn roatn ſiest aus. Wos 

pan Ainkedne3e zecht wiad, zoln d' vahairaddn 

Manna. 
A m Huamwe in's Hozadhaus mochan d' 

Spüllaid d’ luſtigſtn Maſch und Stikkln, ve |’ 

finnan; di Praidfiara ſchiaſn mid vi Piſtulnan, 

d’ Laid, de 's waid and proad hedn, 228 jauzn 

wos Zaig holt, und ch ad 's nou recht praunes4 

gwoatn is, ſenn Oli widar in Hozadhaus pan 

dunna. Himmaramol?ss gſchiad 's do, daß di 

215 heraus. 216 ſtattlich. 217 denen. 218 wahrend der 

| Hochzeitmefie. 219 führen. 220 weißt. 221 d. i. Freundes⸗ 
trunk. 222 ihren. 223 d. i. ohnehin. 224 Kirche. 225 unter. 
226 Hodhzeitfuchen. 227 jett. 228 ejjen Vesperbrod. 229 gen 
Berge, d. i. abwärte. 230 fiaubt. 231 reden ſich. 232 Ein- 
tehren. 233 hören. 234 braun, d. 1. bämmernd. 235 bieweilen, 
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Praud Fearumpd'pount?35 in Valua?s7 ged, 
unni daß 's di Praipfiara inni wedn; de miafn 

P’ oft ſuichan, pis fa ſ' gfuntn hobm; to gip 

’s ouft a Heb und a Benweach,238 daß ma fi 

frai froupfad 239 lochan mecht. N 

Hianz ſetzu fi d' Gozadlaid ſchain gitab240 
um di Tiſch ummi, und di Kuchllaid foungan 
aun aufgtrogn. Daß do vül geſſn wiad, kaun 
ma fi denkan, wail d' Laid pan ind a ſou 

ſchuan oli To fimfmt241 ejin; und daß fi wi 

yerimpafli24? Hozadfedyin, de ’3 waid and proad 

Hip, nid wiad ſchantlu loin, kunn ma ji a den» 

Fan, wail a?a3 ’8 Hozadfoudzan wos trogg,244 

wounn fa fi andzaichant. J mman, an moune 

nign245 Auslenna, dea fi iba 8 Fimfmlefin ’8 
Maul vHüli246 zraißt, nam di Zenn warlanı,247 
wounn a de hunnad und hunnad Oufmfada,248 

Kropfin, 49 Sulzn und Pradoln gſachad. 250 
Da Haudsoda, di Praivfiara und d’ Spüls 

Taid hobm drauf 3° fehaun, dag pan Diſch— 

gna?sl da Fodn nian ausged; je laudar ad '8 

heaged, je linbar is 's an nindon. 252 Wea a 

Dummbaid woas, pringg 1’ fia; hianz vamaſch— 

gariad?ss fi nanna, und mocht Schnarn und 
Gſchichtn, daß an olvi Kui lochan kinnad; oft 

ftaigg uannar af an Stul, und holt a Kappa— 

zinmapredi, de af dar uann Saiddn wuand, 254 
af dar vounnann locht; odar es foungg uannar 
aun, Ratiin aufz'gebm. D' mearaftn Dumm⸗ 

haiddn muis da Poßgaigna 25 mochan, pfuns 
na826 wounn a fia d' Spüllaid za di vahai— 
raddn Mannar ojonmmn?57 ged; dear id a 
immar a kraiznaraſcha Foblhounns, dear außa 

fainni Born a non tauſnt Gſchichtn za da— 

zöüuln258 weas van Echrabpl,259 pa di Ounni— 

waign, 260 van Douffta Fausd, van Opouſtl 

Pedrus oda van Taifl, Dear immar a dumma 

Keapl?sl i8 und hint md voa petrougn wiad. 
Dazwiſchn wiad tounzt, daß kuan truffana 
Fodn in da Pfoad?e? plaip; da Voda, dea 
ſainni fechzg ſchuan loung af 'm Pugl hod, 
kaun zwoa kuann Daidſchn mea midbopin, oba 

wounn a Stairiſchar aufgaignt wiad, ja pokkt 

238 narriſches Umherrennen, eigentl. Barwerk. 239 ſich 
ſchler fronfig. 240 fachte, langſam. 241 fünfmal 242 er 
rühmtene. 243 ihr. 244 trägt. 245 manden. 246 faſt. 
247 wäflern. 248 Dienpubtinge. 249 Kuchen. 250 Braten 
fühe. 251 Diekure. 252 einem Seven. 253 vermasfrt. 
254 weint. 255 Bafgeiger. 256 kefenvere. 257 abfaınmeln. 
258 zu erzäßlen. 259 Kobold, Poltergeiſt. 260 Geſpenſtern. 
261 Kerl. 262 Hemd. i 

236 keht um die Hand, od. i. ptoblich. 237 Detluf. 
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' 279 andern. 280 fürctet. 
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a faim Muida, 260 de voar a viazg Jodn ?64 

eppa fain Puaſchdiadn?ses gwedn is, pa da 

Hount,266 und word P fow fain ummaz'dran, 

daß fi d’ jungan Laid frai zawunnann, 267 und 
ear innan in fainn oldon Tagn ouft nou an 

Tounzmoasda 268 mochan muis. 

'S Sölvfoummasdi269 mechad wul ſain, 
wounn i dagöül,?70 wos dar rechti Praidfiara 
pan Braudauffevann??i fin Schnaxn and Foxn 

mocht, won a pan Hausvodann aunholt, daß 

a mid da Praud an Gomtoung 272 tounzn 

deaffad, oba an Valaub niv fria?73 kriagg, pis 
a nid fdülti Zaign auffind, 274 gegn de da 
Hausooda nids mea dawida hobm faun, Da 

rehti Praidfiara muis desdwegn imma fain 

Raimpiachl??s guid auswenni finnan, und a 
fisd ſou vül Prain?7% in Koubf hobm, daß ar 

af an niadon?77 Trumbf, den an?7d da Haus— 

vodar odar ſisda wear ausſpüld, an ounnan?73 

draufgebm kaun. Fiachteso ji da Praipfiara, 

daß a dapai eppa 3’ vül Stoubbara 281 mochan 

mechad, fa wiad extara an ogwirta Puaſch ain= 

glodn, dea fin dos Gfcheft jain Stöül vatritt, 

Dauad d' Hozad zwain Ta, fa wiad am eafchtn 
praudaufgfedad, dauad |’ oba drai Ia, am 
zwaitn. Eh 's Braudauffedann aunhep,23? wiad 

da Hozadpam auftrogn. Dos id a Faichddn— 

wipfl, 283 dear in an großn Loab?s4 Prod 

ftefft; af d' NaftIn fenn Workingin285 aufs 

pifft, und Lezaddn, 886 Scyleffaraion, 29° Nas 

zaig 288 und ounnas Grafflmeach 289 aufghenfft. 

D' Woxkiatzln wedn aunzuntn, und fou da 
Hozadpam af 'm Praudtiſch gſetzt. Wearad 
d' Muſi an Tujch mocht, von 'n Haus gichouffn 

wiad, und fi d' Hozadlaid iba dedn Pam ?90 

wunnann, und eppa frogn, wia ’8 Lount hoaßt, 

wou 38 Gadraih waißas Prod iS und d’ 

Lezaddn af Paman worn: tritt da rechti Praid— 

fiara mid jain Koummarodon pa ta Tiar 
ianha?91 und fpricht: 

„Glop fai s Kriftas!” 

263 d. i. Frau. 264 Jahren. 265 jeine Burfchoirne, ». i. 
Tänzerin auf einem Ballcklus (Puaſch), wobei er Aus» 

ſchuß (Puafchpui) mar. 266 bei der Hand. 267 ſchier zer- 
mwunvern. 268 noch ven Tangmeifter. 269 das Seltfamfte. 
270 erzähle. 274 beim Brautauffordern. 272 den Ehrentanz, 
273 früher. 274 foldye Zeugen aufführt. 275 Reimbüchlein. 
276 auch fonft fo viel Brei, 277 einen jeden, 278 ihm. 

281 Stolperer, d. i. Fehler. 
282 anhebt. 283 Fichtenwipfel. 234 Laib. 235 auf ven Afl- 
ben find Wachskerzchen · 256 Lebkuchen. 287 Leckereien ⸗ 
288 Nähzeug. 289 Geraffelmerf, d, i. unbedeutendes Heines 
gr 290 über diefen Baum, 291 herein, 
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Da Hausoodar und Dunnari fogn: „in 
Ewighaid!’’ ° 

Praidf. „Ois 202 main liaba voagjtöuld«a?93 

Hea Hausboda! i hed mul a ſchains Gepid,294 
wounn i deafft zwain oda drai Schriad za da 
kriſtlichn Eadntofl finri295 tredon.” 

Hause Wounn dv’ a rechtſchoffma Gosd 

pisd, kaunsd fchuan zuahafemman, 296 

P. „Dis main liaba voagftöülda Hea 
Hausvoda! i tadpittn um an kluann Mufiftüls 

ftount. 

H. Mufi, ftül! 
P. „OD. m. 1.9 9. H! i dounf, daß mi 

da H. H. nid goa varocht, 

Und ma?” d' Mufi hod ſtül gmocht. 

J winih an H. H. an guiddn Obmd, 298 a 
guids Joa, an guiddn To, a guidi Stunn und an 

guiddn Apatit zan Eſſn und Trinkan. J winſch 
an Headn Praidigoumm und dar ear— und 

tugntſoumman Jungfrau Praud an ſchenn 

Eonto299 ud vül Glikk zan hailign Ehſtount. 
Da H. H. wiad ma 's nid in Ibl aufmeſſn, 

wounn i und main Gſpaun 300 ſou ſpod ſenn 

ibraglafm und zan Hozadhaus heakemman 

Da H. H. wiad man's a nid fiar Unguid 

nemman, wounn i mi ſuld mid an Woat 
ftonbbann, 301 
Stoubbad fi dou a mounnis 802 Pfead 
Und is a hunnad Thola wead; 

Wa 3 a Wunna pan ſou ſchlechddn Peaf- 
jaun, 303 

De fißdar?04 a nid vül woad and kaun?“ 
H. Red na, 305 wia da da Schnobl gworn is; 

i8 a Spigpui, wea mea tuid ad a Faun. 
P. „DO. m. 1.9.9. 9! J pin haind ſchuan 

waid and proad ummagroadd; 

J pin groasv306 in aran tiafm Grobm, 

Do heddn mi pold gfrefin d' Nodann 30? und 
Rob; 

J pin groadd in aran wülddn Wold, 
Do id 's gweon 308 jchivari309 und kold; 

J pin groasd in aran griann Wold, 
Do hobm d' Vegl gfungan jung and old; 
DOft310 pin i groasd ibar a proads Föld, 

Do pin i kemman zan an Lezadzöld, 341 

292 als. 293 vorgeftellter, d. i- vorgeiegter. 294 d. 5 
Bitte, 295 Hinfür, hervor. 296 berzufommen. 297 mir, 
298 Abend. 299 Ehrentag. 300 Geſpann, d» i. Sefährte, 
301 ftolpern. 302 doch ein manches. 303 Berfen, 304 fonf. 
305 nur. 306 gereif't. 307 Nattern. 308 geweſen. 309 eme 
pfinplid, 310 dann, hernach. 311 Lebkuchenzelt. 



Und bounn ainfaft Schiffiln 31? und Med; 

Kınt i eppar aufıwoatn damid, Hea Gev?313 

H. Da Peda Zapfl3lt is fain Ged! und jain 

Gichlefweab315 funn ar a hintrogn, wou a 

's heaprochd hod. 

P. „Oft pin i groasd ibar a gmadisls Wiſn, 

Do hounn i fimfhunnad Schraddls? gſechan 

piſn z als 

Hed i do ghop vi Gwold und Mochd, 

J hed an H. H. a poa midprochd.“ 

H. Wos heunn i va ſainni „hed —B0 

„bhounn 319 i” is peſſar as ſibm „bed is; glaup 

a, da Wüln320 ged ro a fin 's Weakk? 

P. „Dft fenn ma femman af Kodrain, 321 

| Do hobm ma » ailitaufnt SJungfrounnan 

gſechan ftain, 

De bobm ma perrocht umd aungicbaud, 

| Dba va de hop ins Fuannid?? traud.“ 

H. Wa '8 epyar a Wunna? Da Tairl traud 

jou heaglafman Zoupdin.323 

P. „Oft fenn ma femman af 'm Semma= 

rinpea, 324 

Do raidt uannar af an Echimml dahea, 

Devon hobm ma gichbentiad325 fer Grouſchn und 

zwain Dugodon, 

Dea bod ins obar af 'm Kolnpea 328 grodon, 

Do fenn ma prav ausglocht gwoatn van Laiddn, 

Und ſenn glai umgkead af Fraunlaiddn. 327 

Do is da ghoataris?s To vagoungan 

Und hod a ſtoukrobmfinſtari Nochd aungfoungan, 

Und oft hed "3 nou z'regnan aunghep und z' 

ſchnaiwm, 329 

Mia hobm in an Huntöfouda 330 miadn plaibm 

Und mid 'n Eivlftuanplojn 391 di Zaid va— 

traibm, 

Pis »s widar aufghead hod van Regnan und 
Schnaiwm. 

Oft ſenn ma kemman zan an Kriſtoln, 

Do hod inſa Heagoud di Praud ogmoln;33? 

Mia hobm di Molarai petrocht 
Und fi bed fou ſchain gegn inja333 glocht. 
Oft hobm mar infa Roas wida waida fuat⸗ 

gmocht, 

312 fleine viereckige Lebkuchen, etwa einen Quadratzell 

groß. 313 Barhe. 314 d. i. der Geler, der Henfer. 315 Orr 

fOleckwerl, d. i- Leckereien. 316 gemähte. 317 d. i. Wald 

teufel, Kobolde. 318 gefehen umberipiingen. 319 babe. 

320 Wille. 321 d. i. nab Et. Katharina. 322 feine. 

323 d. i. Sanpflreichern. 324 auf ven Eömmerinaterg. 

325 vielem haben wir au@getheilt. 326 Kablenberg. 377 anf 
(nach) Frohnleiten. 328 heitere. 329 zu fchneien. 330 Hundee 
fotter Hundebauschen. 331 mit dem Gietelfteinblafen, d. i. 
mit Nichtethun. 332 abgemalt. 333 gegen ung. 
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Und ſenn kemman in a waids proads Tol, 

Do hobm ma ghead33t a Jubl und Gjdhol;935 
Dedn Jubl pin i flur zuigrennt 

Und hounn mid Fraidn dod Haus dakennt; 336 
Und wiar i pin kemman za dedn Haug, 

Staunn pan oli Benfta d’ Liachda 337 hearaus; 

Und wiar i hounn ghead di Gaign klingan, 

Und wiar i hounn ghead ’3 Hoffprevol ſtimman, 

Do pin i run?338 in d' Lobm339 janglouffm 

Und bounn pa da Tia 340 d' Muſikantn aun— 

trouffm; 

Do hounn i mainn Vinglsl hinta di Tiar 

ummiglad, 342 

Denn i hounn dinn ghop343 lauta Mais und 

Rotzn, 34 
Und hounn mi gfiacht,315 wounn ff’ ianha—⸗ 

trogn 345 tad, 

Mechtn ’ an Hausvoda d' Augn audfrogn. 
Und i pin rumt ianglafm und grennt, 

Und hounn mainni Augn fiara347 qwent, 

Und hounn glai Uanniss pa da Tofl dafennt; 

Af di Sölbigi tad i mi fpign, 

Ei tuid van 9. H. nid waid fign, 

J venf ma hold und muan, 319 
Dos is d' Jungfrau Praud aluan. 
D' Jungfrau Praud figt in Noingoaden, 

Schuldiga Waid fimm i aufz'woatn; 350 
Hod ſ' nid gefin, 

Sou id P dou gſeſſn; 
Hod ſ' nid trunkan, 

Sa hod f! ma dou mid 'n plowm NigapIn35t 
zuigiwunfan; 

Dos Winkan tad35? ma recht 
gfrain, 353 

Wounn ſ' da 9. H. liasp35t af 'm Tounze 
ploz ummagain!355 

Af an Tounz af uans, zwoa, drai, 
Mia '8 in Staiamoa356 va Prauch id dapai!“ 

5. A mod nid nou! wounn d' Jungfrau 
Praud toungn wül, fenn nou gmui35? peſſari do. 

P. „Wounn ma da H. 9. an Tounz tad 
dalaubm, 

Sa tad i ’n ſchbentiadn an Koublmogn358 mid 
via Schinmln, 

334 gehört. 335 Schallen. 336 erfannt- 337 Lichter, 
338 raſch 339 Laube, Borhaut. 340 habe bei der Thur. 
31 Bunden 342 Hinubergeleert, d. i. hinfallen laffen. 
343 drinnen gehabt. 344 Diäufe und Natten. 345 geflirchtet. 
346 fie hereintragen. 347 herfur. 348 Gine. 349 meine. 
350 aufguwarten. 351 blauen Auglein. 352 thäte. 353 freuen. 
354 ließe. 355 auf den Tanzplag berubergeben. 356 Excheir 
mart. 357 find noch genug. 358 einen Kotelwagen, d. 
gedeckten Wagen. 

gfoln und 
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Mundart im untern Bitfcheinthal in Steyermark. 

Und an Gupfihi359 mid Stifl und Spoadn, 360 
Damid a faun af Nölpondoaff36l g’ Kiaran 

foadn.“ 362 

H. Do kaunsd di glai wida pokkan, und 
zrukk kemman, wounn d Nölddndoaffar a 

Kiaran paud hobm. 
BV. „Wounn ma da 9. H. d' Jungfrau 

Praud tad dalaubm, 

Ca tad ian $. H. ſchbentiadn 

An Bam vula gulvigi Piadn, 363 
Und an großn Durn mid lounfi Hiadn, 364 

Damid Ffaun a di Piadn 

Dan Bam vahafliadn.365 
| Da Bam fted af'm mittn Ruan, 366 

Ghead an H. H. nid aluan.” 
9. Mid fon an Hounddl Faunsd di huam— 

gaignan 36? loſn; i hounn imma ghead: Vül 
Nochpann, 368 vül Huntöfid,369 

PB. „Wounn ma da 9. H. d' Jungfrau 

| Praud tad dalaubm, 370 
Sa deaffad 71 a di Piadn af main Saivon a 

zſoummklaubm; 
Di Piadn ſenn außnt vula Guld und Schain, 
Und ſtod di Kedn 372 ſenn Koafunklſtuan drain.“ 

H. Friß dainni Piadn ſölbma, 373 daß da 

's Guld im Mogn ligg, wia du mia und an 

 Headn 374 Tijchnochpann. 

| 2. „Wounn da 9. H. mid da Jungf. Pr. 
| fou földfoumm 375 wül fain, 

‘ Sa bed a f! hold gſchoubm in Sekkl hinain, 
Und bed ’n mid Keddnan und Drod zuignad,376 

Daß ſ' ind endlichn377 Puaſchn 's Heap nid 

vadrad.‘ 

5. Woaßt v’, mid 'n Schimbfm richft nicks 

aus; wounn d nid glai ofrozft, fa fuichn ma 

fia di a Hoſlnusſolbm. 378 
PB. „Wounn ma f’ da 9. 9. nid wül das 

laubm und vatraun, 

' Sa wül i hold af mainn We wida ſchaun; 
Wounn mi da 9. H. aus 'n Haud wiad ba= 

traibm, 

Sa wiad ar a nid mea loung Nichta379 va» 
plaibm.” 

359 Kutfdher. 360 Sporen. I61 Neltendorf. 362 nach ber 
Kirche fahren. 363 Birnen. 364 langen Hörnern. 355 her 

| abftohern. 366 Nain. 367 heimgeigen. 368 Nachbarn 
| 369 Hundsfötter. 370 erlauten. 371 türfte. 372 flatt ter 

Kerne. 373 felber. 374 mir und dem Herrn. 375 feltiam, d.i. 
zimperlich. 376 hätte ihn mit Ketten und Draht zuneräht. 

| 377 uns ehrlichen. 378 Hafelnußjalbe, d. i. Haſelſtock zum 
| | | SPrügeln. 379 Richter, Schulze. 

H. Schau, dag dv fuatfimmft, und fo, du 
wasd dogwedn; sso wegn dainna hobm f’ mi 

nid zan Richta gmocht, und wegn dainna wedn 
ſ' mi a. nid ofegn.381 

P. „Wounn ma da H. H. d’ Jungf. Pr. 

tad dalaubm, 

Sa muat38? i an H. H. fchbentiadn 383 

Drai kluanni woachi Piadn, 

Und wounn dos nou nid ſuld faln gmult, 384 
Sa ſchbentiar i 'n an Rlainfas385 a nou dazui: 

Des ſöldſoummi ©frag, 

I glaub, daß 's da H. H. Toung ſchuan gedn 
aß.‘ 386 

H. Wounn d' nis Gfchaitas woaßt, ad wia 
dos, ja kaunsd da mid 'n Klainkas ſölbma vi | 

Pabbm vaflainn. 387 | 

PB. „Wounn da H. H. mid da Jungf. Pr. 
fou ſöldſoumm wül fain, 

Sa bed a f hold gſtekkt in a Klosda hinain, 
Und bed f’ loſn vamanann und vaſpiadn, 388 

Damid P jo fuan Mounnspüld Funnt aua— 

fiadn.“ 880 

HU, i wiſt nid, za me?390 mid eadlichn 

Omaunadon31 kunn |’ tounzn, fon vül as f' 

wül, oba nid mid ſöültn Zoudoln,39? de ibarof 

ummazigainnann.393 
P. „S valoung ſ' jo, H. H! nid fia mi aluan, 

Hounn i mid ia tounzt, friagn f' a Ounnari 
fchuan, 

A Jungar af an Tounz af uang, zwoa, drai, 
An Dlva, wos a fpringan mo39 dapai.“ 

5 A wos! d' Olddn ghedn395 in's Bett, 

und d’ Jungan finnan fi moagn a nou aus— 

gauln gmui. 396 
P. „Haind397 wül ma da H. H. goa nicks 

mea glaubm, 

Und fenn dou midanounnar umgoung fin 
Raubm; 398 

SöHl6m399 Hod a mi goa quid dafennt, 

Wia mar olzwain hobm Muaregg oprennt.“ 400 
H. Geh, geh! fiar an Raubad0l ſchausd ma 

vül z’ ledſchad 102 aus; aunprennt kaun pa dia 

380 fage, du wäreſt dageweſen. 381 abſetzen. 382 fo 
würde, 383 fpendiren. 384 genug. 385 Streichkaſe, Schmier⸗ 

füfe. 386 gern äße. 387 die Pappe (das Maul) verfledien. 
358 verfperren. 389 herausführen, 390 warum. 391 Män— 

nern. 392 mit ſolchen Landſtreichern. 393 umferzigeunern. 
394 mag. 395 gehören. 346 fönnen ſich morgen au noch 

aueſpringen und aushuünfen genug. 397 heute. 398 umge- 

gangen im Nauten. 399 vamald. 400 wie wir afle zwei 
haben Murecck abyebrannt. 401 Näuber. 40% fdlotterig, 
furchtſam. 

Firmenich, Germaniens Volkerſtimmen, Od. II. 
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wos fain, obar oprennt hosd gwis nicks. 
P. „SH. H! i pin van Moabuagakrais; 403 

Da 9. H. hod goa fou vül Flech 404 und Lais; 
Wounn a miar an eadlichn Tounz wult dalaubm, 

Sa wult i 'n fainni Laid und Flech aus— 

2 klaubm.“ 

H. Dos is edntad05 migli, daß d’ a win— 
niſcha Blechfroummad06 pisd; oba do mod), 

daß d' mid dainni praunn Hufadn 40? pold 

wida fuatfimmit. 
2. „9. H! Mia fenn zwoa jungi Puaſchn 

van Sarn, 
Wo d’ fchennen Dianddln 108 auf Paman warn; 

Heddn mar auf de Luſtporkaid fria gedacht, 

Sa heddn nlar a poa Sekkl vul mid hergepracht.“ 

H. Wei09 pisd denn nid dout plibm,410 do 
hesd di auspiindll gmui Finnan, wounn goar 

a fou tounzari piéd. 

P. „Da 9.9. ſitzt pa da Tofl fou potzad 412 
und fta,413 

As wounn a da Mechtigfti af'm Eadkroas wa; 

Ea deaf fi nid goa feu vül jimmandld and 
denkan, 

Ea hod Dugoddn a nid haufmwais za va— 
ſchenkan.“ 

H. Wounn i a nid da Mechtigſti af'm Ead— 
froad pin, ja ſenn dou nou vül fchlechori 

wiardi5 i, fia de du zan an Stiflhansl nid 
guid gmuidl6 wasd. 

P. „An H. H. wiad 's dou nid vadriafn, 
Daß i 'n goar a fou fain tui pegriaſn. 

Loßt ma j’ da H. H. nou nid af 'm Tounz— 

ploz ſiadn,417 
Sa wül i ’n za fainna Fraid ſchbentiadn 
Zwöülf wölajhi4l3 Solvotn zan Eriguiadn, 

Und fenn an eppa de nou nid gmui, 

Sa friagg a drai rodghouſadisls Huſadn dazui.’ 
5. Schuan recht dos, oft faun i ſ' glai af 

dainn Pugl eriguiadn 420 loſn. 
P. „Wounn a ma tad dalaubm, af’ın Tounz 

fi 3’ fiabn, 
Sa wult i an 9. 9. ſchbentiadn 

A Brodfadlpiagli?1 and a Oawaſchl, 172 

403 vom Marburaerfreis. 404 Flohe. 405 eher. 406 du 
ein windiſcher (Slavifcher) Slöhfrämer. 407 braunen Hufar 
ren. 405 Dirncen. 409 warum. 410 dort geblieben. 
411 hätteſt du dich aushüpfen. 412 patzig. 413 fleif. 
414 bünfen. 415 wie. 416 genug. 417 führen. 418 wälſche. 
419 rorhhofige. 420 dann fann ich fie gleich auf deinem 
Buckel exrequiren. 421 Bratferfelbügel, Bratferkelkeule. 
422 Ohr, eigentl. Ohrlappchen. 

I woas ’8 nid, is 8 van an Zichtl423 oda 
Naſchl.“ 424 

5 Wall d’ goar a fou fraigabli pisd, fa 
muis idia ſchuan a wos ſchbentiadn: 

J ſchenk dar an oldi Schintmiahand25 zan | 
Naivon, 

A waißas Rekkl und an Prodſpias6 af v 
Saiddn, 

Damid kaunsd frounzheſaſchi Spainfadln 427 
aunſtiadn, 428 

Und kaunsd da damid eppar an Hummad29 
nid vatraibm, 

Sa friagft nou dazui a Leabl Koummipprod, 

J woas nid, is 's va Sount430 oda Klaimm,d31 
Kennft du des ſöldſoummi Gfras? 

P. Aziwui432 fraili! obar es finnad mar im 

Mogn lign plaibm. 

„3 wül an 5. $. liaba ſchbentiadn an olvon 
proddnan Hofn, 433 

Dea tuid ’n ſchain plaggadlt434 ummawiſchn | 
um d' Nofn, 

Und dazui a Paindl 45 Wor zan Goajlraibm,436 
Daß a ſölbma kaun fainni Sau huamtraibm.“ 

H. Dos id woa, di finnt i nid dazui prau⸗ 

chan, du pisd zan an ungaſchn 437 Sautraiba 

z' ſchlechd. 
P. „Dalaubad 438 da H. H. fi uaml439 zan 

Tounz aufz'fiadn, 
Sa wult i’n um 's Haus drai Wochta 440 

ſchbentiadn: 

An eaſchtn va Giament, 441 

Dedn 44? Hobm f’ dv Augn ausprennt, 
An zwaitn van Puagau, 443 
Dea hod goa kuann Au, 
An drittn va Spizboad, 444 

Dedn fenn d' Augn auspoan. ‘445 
5. Edülti Wochta faunsd pa dainn MenfchHH6 

aufftdäln, und du pisd ſicha, daß fi kuannar 
in fai vaſchaud. 

P. „Dalaubad a, ji uaml zan Tounz aufs | 
z'fiadn, 

Sa wult i ’n drai guidi Zaign ſchbentiadn: 

423 d. i. Mannchen. 424 d. i, Weibchen. 425 Edjind- 
mähre. 426 Bratfpieß. 427 franzoſiſche Spanferlel. 428 an 
ſtobern. 429 etwa den Hunger. 430 Sand. 431 SKleien. 
432 ei ja wohl. 433 einen alten gebratenen Hafen. 434 flin« 
tend. 435 Klößchen. 436 zum &eißelreiben, b. i. um vie | 
Veitſche damit zu flreichen. 437 ungariichen. 438 erlaubte, 
würde erlauben. 439 einmaf, 440 Wächter. 441 den Erften 
von Körmend. 442 diejem. 443 Burgau. 444 Spitz dardt 
(Spigwalo). 445 ausgedorrt. 446 d. i. bei deiner Geliebten. 
447 Zeugen. 

— 

— 
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An eaſchtn va Fiaſchtnföld, 448 

Dea hod an Paiddl und kuan Göld, 
An zwaitn van Zülierfrais,449 
Dea hod nid fou vül Göld ois 40 Lais, 

An drittn oa Bölpoch, tt 
Dea laft um an Kraizar an niadon Pum— 

madl 452 noch. 
5. Dos wadn 183 ma faubari Zaign, de va— 

kafaddn uann wulfliga, 4 as wia da Judas 
infann Heagouddn. 

P. „3 Faun an H. H. non drai guidi Zaign 
aufſtöüln: 

An eaſchtn va Sankt Jiagn, 455 

Dea kunn an dawiagn; 186 
An zwaitn van Ülzapfoa, 457 
Dea nimp 'm pa di Hoa; 458 

An drittn van Ungafch 459 hearaus, 

Dea ſchlogg 160 'n goa d' Augn aus.” 
H. Dos muis i da46l Join, mid ſöülti Zaign 

bed ma z’wenfaftn46? an kuatzu Prozeß. 
P. „Wounn ma da H. SH. wult dalaubm, 

fi uaml aufz'fiadn, 

Sa kinnt i wul ounnari Zaign nou ſchbentiadn: 
Dar eaſchti wa St. Fluriaun mid ſainn großn 

Faun, 463 

Dedn kinnt ma di Zaignſchoft dou vatraun; 

Da zwaiti wa St. Paul mid ſainn Schwead, 
Dea wiad dou 164 Ha woara Zaignſchoft hobm 

ghead; 
Da dritti wa St. Peda mid ſainn Schliſſln, 
Dea wiad dou va woara Zaignſchoft wiſſn. 

— Wounn ma ſ va H. H. nou nid wül das 

laubm, 

Sa wül i 'n di leſtn drai Zaign heaſtöüln: 
Dar eaſchti is Goud Voda, dear ins daſchoffm hod, 

Da zwaiti Goud Sung, 465 dear ind dalesd hod, 

Da dritti Goud hailiga Gaisd, dear ind 
ghailig hod; 

Wounn da H. H. an de an Faladss kaun 
gfintn, 467 

Sa wiad a midfoump an468 Hozadlaiddn nid 
in Himml inigfintn.‘469 

Gegn re Zaign funn da Hausvoda dou nids 

mear ainzwentn hobm, und muis af d’ Leit an 

448 Fürftenfeld. 449 vom Zillierfreis. 450 ale. 451 Beld- 
bach. 452 einem jeden Pommerl d. i. Möptchen. 453 mären. 
454 wohlfeiler. 455 St. Jörgen. 456 erwurgen. 457 von 
der Ilzervfarre. 458 ihn bei ven Haaren. 459 vom Ungari« 
ſchen. 460 ſchlagt. 461 dir. 462 weniaftend. 463 Fahne. 
464 wird doch. 465 Sohn. 466 Fehler, Mangel. 467 finven. 
463 mitfammt ven. 469 hineinfinden. 

Eontoung dalaubm. Hianz “0 holt da Praid— 
fiara an di Praivlaid an Aunſproch fou guid 

ad a ’8 kaun, und fogg oft fainn Trinkſpruch: 
„Wail ma bianz fou waid richti“?! fenn und 

pefounnt, 372 
Sa nimm i ’38 Glasl Wain in main Hount: 

Da Wain is höll und fain, waiß und rod 

zloummgouffn, 
Sou wia zwoa Tiabi Heatzadln fenn zſoumm— 

gſchlouſſn 

In man Liab und ſisd“?s kuanni mea; 

Dea Main ſul gworn ſain 

Pai Sunn- und Maunſchain 
Zwiſchn Himml und Eaddn, 
Sou wia mia di Söl 74 van oubm hobm 
Und an Laib va dar Eaddn; 

Da Wain is gwoxn 

Zwiſchn Hullount475 and Sorn 

3’ Köüln 476 am Rhain: 
Dos ful an H. H., Par ear= und tugnte 

fonmman Jungf. Pr, an 9. Praidigoumm 

und oln Hozadgeſtn ia Gfunthaid fain!“ 

Hianz giv 8 Tuſch and Gſunthaiddn, fon 

vül ad 's an Laiddn gfold, voa 'n Haus wiad 
gibouffn und gjauzt, und oft fogg da Praid« 
fiara: 

„3 bounn d' Zungf. Pr. nid gnett477 und nid 
zwungan, 

Ei hod fraiwüli aus main Glasl trunfan, 

Und wail f’ dos fon wüli hod taun, 

Sa trit J’ a hianz za main Saiddn hea= 
dann.‘ 478 

Hianz gaignan d' Spüllaid an Stairafchn 

auf, und da Praidfiara tounzt mid da Praud 

an Edntounz; is a drai-— oda biam! mid iar 

ummafemman, fa ftöüld a f’ zan Praubtifch 
zruff mid deon Spruch: 
„De. u. t. J. Praud hod mi nid varocht, 
Und mid mia di drai friftlichn Tan vulprochd; 

J pring ſ' zruff geunz unvafead, 479 
Hianz fait Dest0 af an kluann Edntounz 

gead, 491 

Af an Edntounz af uans, zwoa, drai, 
Mia 's in Stainmoad®? da Praudy is dapai.“ 

Hianz tounzt di Praud an Edntounz mid 'n 

Haudvodann und mid ounnann Hozadgeftn, und 

470 jegt. 471 d. f. einig. 472 befannt. 473 fonft. 47 fo 
wie wir rie Eecle. 475 Holland. 476 Koln. 477 genöthigt. 
478 hervann, heran. 479 unverfehrt. 450 jegt fein ihr. 
481 gechrt, 482 Steyermarf. 
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af d' Left mid iadn oagnand3 Vodann. Hod 
f mid iam tounzt, fa kniund 484 ſ' voar iam 

und voa dba Muida nida, und pitt ſ'i um Vazai— 

bing, daß fa ſ' in iadn Lebm ſou ouft ghapd®d 

| Hod, und pofcht iadn Oüldann auf.426 Drauf 

ſchnaidt f’ an 2oab487 aun, in den da Hozad— 

pam gitefft iS, und gip davaun z'eaſcht iadn 

Dülrann a Stiffl und trauf an Hozadlaiddn. 
Drauf ged ois W8s fchlofm. 

3’ Moagnfta 489 drauf foad da gounzi Ho— 

zadzug mivfounp d Spüllaid mid da Praud 
mid za 's Praidigoumm fainn Haus. Hintn 
fotn 490 a poa Wagn mid 'n Eochan, de di 

| Braud midfriagg. 98 j’ pan Haus aunfen- | 

man, fa gfint j’ oli Tidn vaſpiad, 491 und cajcht 

483 ihrem eigenen. 484 fniet. 485 erzürnt, geärgert. 
436 d. 1. Füße ihren Eltern die Hände. 497 Laib. 488 alles. 
459 dea Morgent.- 490 fahren. 491 findet fie alle Thuren 
verſpertt. 

wounn d' Hozadlaid olahount Gſchichtn gmocht 
bobm, ged di Tiar auf, und da Praidigoumm 
fiad 492 di Praud ain. Dinnd93 fenn fchuan 

di Tiſch dekkt, d' Hozadlaid fegn fi ummi, und 

di Praud trogg ſölbmar auf, und pebiand ois 

naigi19d Hauswiadin iari Geft. 
Dos id dos, wos mar a rechtfchoffmi Hozad 

hoaßt; bianz wedn ſöülti495 obar imma ſölddna. 

Is 6 desdwegn, wail 's Göld ſou Elui 496 ig, 
oda wail d' Laid gſchaita gwoatn ſenn, dos 
woas i nid; mia kimp obar ouft fia, es wa 

vöũli497 gſchaita, wounn f’ nid goar a fou 

gſchait wadn, und pai Fraid and Load mea 
zſoummholddn taddn. 

492 führt. 493 drinnen. 494 ald neue. 495 werben ſolche. 
496 flug, d. i. rar, felten, fparfam. 497 wäre faft. 

Sprüdwörter aus dem Ritſcheinboden, Ilzboden 
und Feifteizboden in Steyermark. 

1. Wera zan Jangga gepuabn ie, kimp za 
luann Rouf. 

(Wer zur Jade geboren ift, fommt zu feinem 
Rod.) 

| 2. Du wiasb 'n ’8 gebm, wia dar Dachadl 
fainn Paulaivon, 

(— ironisch — Du wirft ihm e8 geben, wie ber 
Eicherl (Tigenname) felnen Bauleuten, d. i. 

Taglöhnern.) 

3. Lekk a Solz, oft wiasd duafchti. 

(Lee ein Salz, tann wirft du durſtig, — 
fagt man zu Kindern, die ohne Noth zu eflen 

verlangen.) _ 

4. A Zwifl Hod ſibm Haid und d’ olddn Waiba 
nain. 

(Eine Zwiebel hat fieben Häute und die alten 

Meiber neun.) 

5. Schaub di Kui an Kinni aun, we nid i di? 

(Schaut doch die Kuh den König an, warum 
nicht ich dich?) 

6. Ea hod a rods Janggadl aun. 
(Er hat ein rothes Jäckchen an, d. h. er ift ein 

Denunziant.) 

7. Wod da Hanſadl nid lednt, dos Faun da 
Hounnd nid. 

(Was Händchen nicht lernt, dad Fann der Hand . 
nicht.) 

8. 'S Pamadl muis ma piagn, fou loung a8 
's jung id. 

(Das Bäumchen muß man biegen, jo lang ala 
«3 jung ift.) 

9. Uan „Hounni” is peflar, a3 fibm „Hedi“. 

(Ein „Hab' ich” ift beſſer, als fieben „Hätt' ich“.) 

10. Wen guid ſchmiad, foad guib. 

(Wer gut ſchmiert, fährt gut.) 

11. Da Doabm geb ’n nian aus. 
(Der Darm d. i. Geſprächsſtoff geht ihm nie 

aud.) 
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12. Wos woas dar Dur va da Mufchganus, 

wounn a nid ind Gwöülb fimp! 

(Was weiß der Ochs von der Musfatnuß, wenn 
er nicht ind Gewölb d. i. Gewürzladen fommt!) 

13. Maulofim foal bobm. 
(Maulaffen feil haben, d.h. das Maul aufjperren.) 

14. Ca hod di Kui mid ’n Kaibl Eaft. 
(Er hat die Kuh mit dem Kälbchen gefauft, 

d. h. er hat cine Schwangere gebeirathet.) 

15. Wea gedn tounzt, dem is laichd gaignt. 
(Wer gern tanzt, dem ift Teicht gegeigt.) 

16. Wounn anWe vafalsd, fro, is jo ibarol daidſch. 

(Wenn du ven Weg verfehlſt, frage, iſt ja überall 

deutſch.) 

17. Uann wos daidſch fogn. 

(Einem etwas deutſch d. i. unverblümt ſagen.) 

18. An niaddn Loppm gfold ſain Koppm. 
(Jedem Lappen d. i. Narren gefällt ſeine Kappe.) 

19. Wou ed a Hauffm id, tuid da Hunt nou 
wann dazui. 

(Wo ohnehin ein Haufen ift, thut der Hund 

noch einen dazu, d. b. Geld findet Geld.) 

20. Wear an Pfenning nid ead, is an Thola 

nid wead. 

(Wer den Pfennig nicht ehrt, iſt des Thalers 

nicht werth.) 

21. A Niada wong, wou 'n da Schuich drufft. 
(Ein Jeder weiß, wo ihn der Schuh vrüdt.) 

22. Ea jhaud aus, a8 wounn a Muaregg va— 

prennt bed. 

(Er ſchaut aus, ald wenn er Mured verbrannt 

Hätte.) _ 

23. Si ſchaud aus, ad wiar a Scheglher. 
(Sie [haut aus, wie eine Schöckelhexe d. i. 

Here vom Schödelberg bei Gratz, der aud) 
„Grazaſchegl“ heißt.) 

24. Wea fiza di Klaiwm miſcht, den frefin d' Sau. 
(Wer ſich zu den Kleien mifcht, den freffen die 

Säue.) 

25. Wia da Schöülm i8, fou denkt a fi 8. 
(Wie der Schelm ift, fo denft er fich es.) 

26. Ca woas, wou da Paddlmai Mousd foal hod. 

(Er weiß, wo der Bartholomäus Moſt feil Hält.) 

27. Wou da Taifl nicks ausricht, ſchickt ar an 

olds Waib. 
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(Wo der Teufel nichts ausrichtet, ſchickt er ein 

altes Weib.) 

28. Haind kriag i Göld, wail ma di Dian— 
paißt. 

(Heute bekomme ich Geld, weil mir die hohle | 
Hand juckt, eigentl. beißt.) 

29. Haind kimp wen Söldſoumms, wail ji bi | 
Kotz woſcht. 

(Heute kommt Jemand Seltſames d. i. 
ſeltener Gaſt, weil ſich die Katze wäſcht.) 

ein 

30. Haind wiar i wos naigs hedn, wail ma 
d' Oawaſchl klingan. 

(Heute werde ich etwas Neues hören, weil mir | 

die Ohren Klingen.) 

31. Wos hoaß id, muis ma plofn. 

| (Was Heiß ift, muß man blafen.) 

32. ’5 Hefadl ged fon loung zan Prindol, pie 

’8 pricht. 
(Das Töpfchen geht fo lange zum Brünnlein, 

bis es bricht.) i 

33. Wea lounk hod, loßt lounk henfan. 
(Wer lang hat, läßt lang hangen.) 

34. Wos ma nid in Koubf hod, muis mar in 

Fiaßn hobm. 
(Was man nicht im Kopf hat, muß man in 

ven Füßen haben.) 

3. & fenn mid da Kiachan um an Yaun 
goungan. 

(Sie find mit der Kirche um die Fahne gegans | 

gen, d. h. haben verkehrt gehandelt.) 

36. Da Louſa binta da Wount head jain oagni | 

Schount. 

(Der Horcher hinter der Wand hört feine eigene 

Schande.) 



37. Do is 's mid 'n Rechd Mathe am Leſtn. 

(Da iſt es mit dem Recht Matthäus am Pegten.) 

38. Se hobm fuan guidd Hoar an iam glofn. 

\ (Sie haben fein guted Haar an ibm gelaflen.) 

39, D’ Nochrichd hod an Pauannfnehd da- 

boldon. 

| (Das Nachgericht d. i. der Nachtiſch bat den 

Bauernknecht erhalten, d. i. im Dienit.) 

40. Wain mar an kluann Finga loßt, wül di 

geunz Hount hobm. 

(Wem man den Kleinen Binger lüßt, will die 

ganze Hand haben.) 

41. Es regnt, a8 wounn's mid Schaffann giaſad. 

. ı (8 regnet, ald wenn ed mit Scheffeln göfe.) 

42. Dos wa jou narafch, daß an oldi Kui 
lochan miaßt. 

(Das wäre fo närrifd, daß eine alte Kuh lachen 

müßte.) 

43. 'S id nid oli To Kiabi. 
(58 ift nicht alle Tage Kirchtag d. i. Kirchweihe.) 

44. Wou nid is, hod da Kaija ’3 Rechd valodn. 

(Wo nichts ift, hat ver Kaifer dad Recht verloren.) 

45. Da Bauli trogg fi zitod, da Flaißigi geb 
gnod. 

(Der Faule trägt fih zu Tod, der Fleißige geht 

oft genug.) 

46. Gar id ibarol, wia '8 ſchlechdi Göld. 

(Er ift überall, wie das fchlechte Geld.) 

47. A niada Spoara gfint an Ziara. 
| (Ein jeder Sparer findet einen Zehrer.) 

48. Mos da Paua nid kennt, dos frißt a nid. 
(Was der Bauer nicht fennt, das frißt er nicht.) 

49. Wounn kuan „Wounn‘ wa, funnt mar an 

Taifl zan Zugouren prauchan. 

(Wenn fein „Wenn“ wäre, Fönnte man ben 
Teufel zum Zugochſen brauchen.) 

50. Bül Hunt fenn 6 Hoſn Tod. 

(Biele Hunde find des Hafen Tod.) 
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1. Nutzt 's nis, fa ſchodt ’8 nice. 
Mutzt es nichts, fo ſchadet es nichte.) 

52. Di proddnan Taubm fliagn Niam in '8 
Maul. 

(Die gebratenen Tauben fliegen Niemanden in's 

Maul.) 

53. Se hobm an af ’'m Pantl ghop. 

(Sie haben ihn auf dem Bändchen gehabt, d. i. 

wigig durchgezogen.) 

54. Do3 id in Abrahams Schnoppfof gſpoziad. 
(Dad ift in Abrahams Schnappſack fpaziert, 

d, i. unterfchlagen worden.) 

55. Do id da Schmolhounns Kuchlmoasda 
gwedn. 

(Da iſt Schmalhans Küchenmeiſter geweſen.) 

56. Ga kaun hingain, wou da Pfeffa wort. 
(Er kann hingehen, wo der Pfeffer wädhlt.) 

57. Ca hod fi dafraid und damunnad wia d’ 

Moas pan Eluann Vegadl. 

(Er hat ſich erfreut und verwundert, wie die 

Meiſe beim kleinen Vögelein.) 

58. Voadn hui, hintn pfui! 
(Vorne hui, hinten pfui!) 

59. Dos ged af Regimentsunkeſtn. 
(Das geht auf Regimentsunkoſten.) 

60. Ea hod ins fehain Fatulafch gmocht. 

(Er bat uns ſchön Fatholiih gemacht, d. h. er 
hat uns wacker heruntergekanzelt.) 

61. Af a Lug ghead a Wadſchn. 
(Auf eine Lüge gehört eine Ohrfeige.) 

62. Ea hod 'n 's Goudadl Froßt. 
(Er hat ihm das Doppelkinn gekraut, d. h. ihm 

geſchmeichelt) 

63. Ear id van Ponzius zan Pilatus glafm. 
(d. h. Er iſt überall herumgelaufen, hat bei 

allen Thüren angeklopft.) 

64. Hednſogn is Hol dalougn. 
(Hörenfagen ift halb erlogen.) 

—i 
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69. Pan an ſöültn Wera jaufft ma kuann 
Hunt aui. 

(Bei einem folden Wetter jagt man feinen 

Hund hinaus.) 

66. Ea hod an waißn Rouk Friagg. 
(Er bat einen weißen Rod gekriegt, d. h. ift 

Soldat geworden.) 

67. Ca mocht uan Louch zui und 's ounnari auf. 

(Er macht ein Loc) zu und das andere auf, d.h. 

macht Schulden, um Schulden zu bezahlen.) 

68. Glaubm mocht ſöli und vadoump. 

(Glauben macht felig und verdammt.) 

69. Ea hod laitn ghead, woas oba nid, wou 

di Glouggn henfan, 
(Er hat lauten gehört, weiß aber nicht, wo 

die Glocken bangen.) 

70. Se hobm Sauglouggn glait. 
(Sie Haben die Sauglode geläutet, d.h. Boten 

geriffen.) 

71. Geh mid Goud und quidi Wint. 
(Geh’ mit Gott und guten Winden, — Abſchieds— 

gruß — .) 

72. 38 nid Dis Guld, wos gloungt. 
(IR nicht Alles Gold, was glänzt.) 

73. A guids Woat gfint a guids Dat. 
(Ein guted Wort findet einen guten Ort.) 

74. D' Hoa fenn. ma dapai gepea gitign. 

(Die Haare find mir dabei zu Berge geftiegen.) 

75. 'S Hefadl laft pan iar oli Damfingaloung | 

iba. 

(Das Töpfchen läuft bei ihr alle Daumfingere 
lang über, d. h. fie weint oft.) 

76. Jauk zwain Taifl pan an fchlimman Waib 

aut, kear um d'Hount fenn fibmi dinn. | 

(Jage zwei Teufel bei einem fchlimmen Weib 

hinaus, kehr' um die Hand d. i. aljogleich 
find fieben darinnen.) 

77. Dft wiad ma fuan Koubf mea weh tuan, 
(Dann wird mir fein Kopf mehr weh thun.) 

78. Dos hod kuan Hount und kuann Fuis. 

(Dad hat feine Hand und feinen Fuß.) 

79. Ea hod ind dv Haud iba v» Oawaſchln 

ozougn. 
(Er hat uns die Haut über die Ohren abgezogen.) 

80. Do hod a plinti Henn a Kenddl gfuntn. 

(Da hat eine blinde Henne ein Körnlein gefunden.) 

81. Wounn di Koß aus is, hobm d' Mais Sunnti. 

(Wenn die Kape aus ift, haben die Mäufe 
Sonntag.) 

82. Ca muis fain Nofn ibarol dapai hobm. 

(Er muß feine Nafe überall dabei haben.) 

83. Ea hod ’n 's hinta d' Nofn gribblt. 

(Er hat ihm es unter die Naſe gerieben.) 

84. Guidi Gedankan und krumpi Rous kemman 

bintndrain. 

(Gute Gedanken und lahme Roſſe Fommen hin— 
tendrein.) 

85. Dos is Eah gmui, 
(Das ift Ehre genug, d.h. das Anbot ift groß 

genug.) 

\ 86. 38 ea waid dout gwedn, pin i waid hea 

gwebn. 

(IR er weit dort gewefen, fo bin ich weit her 
gewefen, — fo fagt man in Bezug auf Einen, 

der ſich feiner Reiſen rühmt.) 

ı 87. Dedn Rous ſchaind d' Sunn duach d’ Nippm. 
(Diefem Roſſe fheint die Sonne durd) die Rippen.) 

88. Ea hod 'n gounz in Sof. 
(Er hat ihn ganz im Sade.) 

89. Wea loung Suppm ißt, wiad olv. 
(Wer lange Suppe it, wird alt.) 

90. Ea luigg in fainn Paiddl. 
(Sr lügt in feinen Beutel, d. h. giebt vor, die 

Sache theurer gekauft zu haben, als es ber 

Ball if.) 

91. Ea drad an Mountl nouch an Wint. 
(Ex dreht ven Mantel nad dem Winde.) 



92, '5 Maul ged 'n wiar a Wintmül. 

(Das Mauf geht ihm wie eine Windmühle.) 

93, Sa bod an Miafstabbl Friagg. 

| (Er hat einen „Mer® es Tölpel” d. I. Najen= 

ftüber gekriegt.) 

94. Ea hod a Faunzn friagg, daß a d' Stedn 
pan hölliachddn To giechan hod. 

(Er hat einen Fauſtſtoß in's Geſicht gekriegt, 
daß er die Sterne am helllichten Tage geſehen 

hat.) 

95. Ea ſchaud aus, ad wounn a nid fimfi zöüln 

finnad. 
(Er ſchaut aus, ald wenn er nicht fünf zählen 

önnte.) 

96. Ea hod ind an Pedn aunpuntn, 

(Er bat uns einen Bären angebunden.) 

97. Dos id ghupft wia giprungan. 

(Das ift gehüpft wie gefprungen, d. h. alles eind.) 

98. Se hobm an ausgſakklt. 
(Sie haben ihn ausgefädelt, d. i beim Spiel.) 

99. Ea muis fi oli Bingar oleffan, wounn dos 

gſchiad. 
| (Er muß fich alle Finger ablecken, d. i. ſehr frob 

fein, wenn das geidieht.) 

100. 68 ſted 'n, wiar an Ejl ’3 Sidrin— 
fchlogn. 

(53 fteht ihm, wie dem Efel das Zitherfälagen.) 

4101. Vül Lountslaid, vül Huntsfida. 
(Viele Landsleute, viele Hundsfötter.) . 

102. Ea ftefft in kuan guidon Haud. 

(Er ſteckt in feiner guten Haut.) 

103. Ga hod in kluann Finga mea, wiar Oun— 
nari in goungn Koubf. 

(Er bat im Fleinen Singer mehr, ald Andere 
im ganzen Kopf.) 

104. Mid da Gobbl id 's an Eah, 
Mid 'n Leffl Friagg ma mea— 
(Mit ver Gabel ift es eine Ehre, mit dem Löffel 

Triegt man mehr.) 
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105. Fia ’n Tod id kuan Kraiddl gworn. 
(Für den Tod iſt kein Kräutlein gewachſen.) 

106. Dar Uanni hod 's Göld, dar Ounnari 
an Paiddl. 

(Der Eine hat das Geld, der Andere den Beutel.) 

107. Gar is dumm wiar a Schab Stro. 

(Er ift bumm wie eine Oarbe Stroh.) 

108. Grianni Wainnachtn, waißi Osdann. 

(Grüne Weihnachten, weiße Oſtern.) 

109. Pfoffmſok hod kuann Poudn. 

(Bfaffenſack hat keinen Boden.) 

110. Geh ſölbmar, und gib an Puibm an 
Kraiza, 

(Geh' selber, und gicb dem Buben 

Kreuzer.) 

einen 

111. Peffa 3’ friar ad z' ipod. 
(Beffer zu früh als zu fpät.) 

4112. Ea hod a kuan ungſchoffms Woat gebm, 
und fi is dou hab gwoatn. 

(Sr Hat ihr Fein ungeſchaffenes d. i. Fein grobes 
Wort gegeben, und fie iit doch böfe geworden.) 

113. Ea laft wiar a Schnaida. 
(Er läuft wie ein Schneider.) 

114. Ga hod an Schuß. 
(Er bat einen Schuß, d. h. hat Launen.) 

115. Gar is a Schuspadol. 
(d. h. Er iſt ein Querfopf, der zu raſch han— 

delt und feinem Eigenfinn Lauf läßt.) 

116. Waid van Omiar is guid fia 'n Schus. 
(Weit vom Gewehr ift gut für den Schuß.) 

117. Ga hod kuan Sitzleda. 
(Er Hat kein Sitzleder d. i. Sitzfleiſch.) 

418. Se fpüln hintar uann Hiaddl. 

(Sie fpielen unter einem Hütchen.) 

419. Gar id guid um an Tod ſchikkan. 

(Er ift gut um den Tod ſchicken, d. h. kommt 

immer zu [pät.) 

nn 
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120. Ma deaf fi nicks baredn as wia "SNofnopaifn. 

(Man varf fich nicht verreden, d. it. ſich nichts 

felbft geloben als wie das Nafenabbeißen.) 

121. Ga fist mid di Hian auf. 

(Sr fist mit den Hühnern auf, d. b. geht früh 

ſchlafen.) 

122. Ga tuid, as wounn da Prinz Ginggadl ſain 
Ged wa. 

(Er thut, als wenn der Prinz Ginggerl fein 
Pathe wäre.) s 

123. Dft tuid ma kuan Zounn mea web. 
(Dann thut mir fein Zahn mehr weh.) 

124. Gar is graun wiar a Zaunfpölbon. 
(Er ift hager wie ein Zaunfteden.) 

125. Guſti und Maulſchöln fenn vaſchidn. 

(Geſchmäcke und Maulfchellen find verfchieden.) 

126. 3’ wenni und z' vül is an Noadnan ia Zül. 

(Zu wenig und zu viel ift den Narren ihr Ziel.) 

127. Uann aunfchaun, wia di Kui a naigs Toa. 

(Einen anfchauen, wie die Kuh ein neues Thor.) 

123. Ca hod de Rev af d’ laichdi Oxl gnoumman. 
| (Er hat diefe Rede auf die leichte Achſel ge— 

nommen.) 

129. Stoubbad ft dou a mounnid Pfead 

Und is a hunnad Thola wead. 

(Stolpert dody ein manches Pferd 

Und ift hundert Thaler wert.) 

130. Viar Augn gſechan mear as wia zwoa. 
(Vier Augen ſehen mehr ald wie zwei.) 

131. Ea hod d'Soch afv’lounfi Pounk gſchoubm. 

(Er hat die Sache auf die lange Bank geſchoben.) 

132. Wounn da Peddlar af's Nous fimp, kunn 
an kuan Taifl daraiddn. 

(Wenn der Bettler auf's Roß kommt, kann ihn 

fein Teufel erreiten, d. i. reitend einholen.) 

133. Es gip iam nian di gounzi Leng. 
(Es giebt ihm nie die ganze Länge, d. h. er 

reicht mit feinen Mitteln nicht aus.) 

134. Kluanni Diap henkt mar und di großn 

loßt ma lafm. 

(Kleine Diebe hängt man und die großen läßt 
man laufen.) 

135. Dos dauad van Ailfi pis Mitto. 

(Da3 dauert von eilf Uhr bis Mittag.) 

136. Wo3 nid iS, funn weon. 
(Was nicht ift, kann werben.) 

137. Wounn mar an Wulf nennt, fa fimp a. 
(Wenn man den Wolf nennt, jo kommt er.) 

138. Es hod fi 3 Peddlmandl aingftöüld. 

(Es hat ſich das Bettelmännlein d. i. der Schlaf 

eingeitellt.) 

139. StubmfaggadIn und Andlfinna wedn nids 

nutz. 
(Stubenferkel und Großmütterkinder werden 

nichts müße.) 

140. Uan Kra pefft dar ounnann d' Augn 
nid aus. 

(Eine Krähe hackt der andern die Augen nicht 

aus.) 

141. Stiap da Fur, fa gült da Polf. 

(Stirbt ver Fuchs, jo gilt der Balg.) 

142. A guidi Ausred id an Thola wear. 
(Eine gute Ausrede ift einen Thaler werth.) | 

143. Ungrechds Guid tuid kuan guid. 
(Unrechted Gut thut Fein gut.) | 

144. Dos id da Hea Taifl. 

(Das ift der Herr Teufel, d. b. da Hegt ber 

Knoten.) 

145. An Rauſchign und a Fua Hai muipt aus 
'n We gain. | 

(Einem Betrunfenen und einer Buhre Deu mußt | 

du aud dem Wege gehen.) 

\ 146. Ea loft nicks Tign wia ’8 glianchdigi Aifn. | 
| (Er läßt nichts liegen ald das glühenvde Eijen.) | | 

nl: 

147. Umſisd is da Tod. || 
| | 

(Umfonft ift der Tod.) 

Firmenid, Sermaniend Volterflimmen. 2b. I, 7 



448. Wen frogg, gip nid gebn. 
(Wer fragt, giebt nicht gern.) 

149. Kriagg ar an Ausgmochts, paiddlt a ji 
o, wiar a nofja Hunt. 

(Kriegt er einen Verweis, jo rüttelt er ſich ab, 

wie ein naffer Hund.) 

150. A Schöülm tuid mear ad a Faun. 
(Ein Schelm thut mehr ald er kann.) 

151. Yan ungrechda Hola frißt zedn grechdi 

Thola. 

(Tin ungerechter Heller frißt zehn gerechte Thaler.) 

152. Ea ged umma, wia di Kotz um an hoaßn 
Prain. 

(Er geht herum, wie die Katze um den heißen 

Brei.) 

453. Car id mar in Liachd gftountn. 
(Er ift mir im Lichte geftanden.) 

154. Ga muand, ea hod ois mid 'n großn Leffl 

gfrefin. 

(Er meint, ex habe alles mit dem großen Löffel 
gefrefien, d. h. ſei allein weife.) 

155. Ea Inigg, fou ouft a 's Maul aufmocht. 
(Er lügt, fo oft er das Maul aufmadt.) 

' 156. Janchl an Pod fenn a Laid. 
(Jenſeits des Baches find auch) Leute.) 
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162. ar is wia ’8 fimfti Rod am Wogn. | 
(Er ift wie das fünfte Rad am Wagen.) | 

163. Dos is grod fou bil, ad wounn mar an | 

Peddlpuibm in d' Höul -fchmaifad. | 

(Das ift gerade fo viel, als wenn man einen 
Bettelbuben in die Hölle würfe, d. h. iſt ganz 

unzureichend, wirkungslos.) 

‚ 164. Dea gede's Maul wiar a Prechl. 
(Dieſer gebt dad Maul mie eine Breche d. i. 

Blachsbreche.) 

165. Wear eh kimp, mold eh. 
(Wer cher kommt, mahlt eher.) 

166. Ea hod ji dapai d’ Finga baprennt. 
(Er hat ſich dabei die Finger verbrannt.) 

167. Ea hod lounki Finga gmodht. 
(Er bat lange Finger gemacht, d. i. geftohlen.) 

168, Wos 18 'n denn iba 's Lebadl glafm? 
(Was ift ihm denn über dad Leberlein ges 

Taufen.) 

169. Ea hod ’3 Lohan und Wuann in uann | 
Sof. | 

(Gr hat das Lachen und Weinen in Einem 

Sade.) 

170. Ea hod di gounzi Schaibm vafald. 

ı (Er hat die ganze Scheibe verfehlt.) 

157. 208 da desdwegn Fuan graws Hoa worn. | 

\ (Laß dir deswegen Fein graues Haar wachen.) 

155. Do krad fuan Haun danoch. 
arnach fräht Fein Hahn.) 

159. Jo, Noadn hod 's gregnt! 
' 172. Ca hod mid uann Schlog zwoa Fluign | 

Sa, Narren hat es geregnet! — Antiwort auf | 
eine unbefcheidene Bitte.) 

160. Frog a Niads und geh dar vagnan Nofn 
noch 

(Brage Jedermann und gehe der eignen Naie | 
nad.) 

161. Wounn 's Glikk wül, köülbad dar Dur. 
(Wenn das Glüd will, Falbt der Ochs.) 

f 

| 

174. Dos ged 'n za Heatzn, wiar an Jousddl 

3 Schmolzkouch. 

(Das gebt ihm zu Herzen, wie dem Joſeph 

das Schmalzkoch d. i. Schmalzmuf.) 

dawilcht. 

(&r hat mit Einem Schlag zwei Bliegen er— 
wijcht.) 

173. Spodn muißt, ſou loung wos hosd, ſisd 

is 's umſisd. 

(Sparen mußt du, jo lange du etwas haſt, 
jonft ift es umfonft.) 

174. A Stuifmuidar is an Taifl fain Intafuida. 
(Eine Stiefmutter ift des Teufel Linterfutter.) 

| 

} 

| 
| 

| 
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175. Ea ſchmaißt oli Damfingaloung an Stror | 

ſok voa di Tia. 

vor die Thür, d. h. droht alle Augenblice, 

das Haus, den Dienft zu verlaffen.) 

176. 'S Liabm und Pettn loßt fi nid mettn. 

\ (Dad Lieben und das Beten Täft fich nicht 
nöthigen d. i. erzwingen.) 

' 177. Ga laft zan Tiſch wia d Sau zan Trou. 
(Er läuft zum Tiſch wie die Sau zum Iroge, 

vd. h. ohne Geber.) 

178. Dout is d' Wöld mid Predann vafchlogn. | 
197. Ga bod ma di Zenn waſſari gmocht. (Dort ift die Welt mit Brettern verfchlagen.) 

179. Dar Opfl fold nid waid van Pam. 
(Der Apfel fällt nicht weit vont Baum.) 

150. Es kimp ſölddn wos Peſſas nod. 
(Es kommt ſelten etwas Beſſeres nach.) 

181. Si tuid ad wounn ſi kuan Waſſadl triab 
mochan finnad, 

machen könnte.) 

| 
| 
| 

| 

| 
| 

152. Wea vüf frogg, dafrogg vül. 
| (Wer viel fragt, erfragt d. i. erführt viel.) 

(Sr wirft alle Daumfingerlang den Strohfad | 
183. Naigi Pein kiadn guid. 

\ (Neue Bejen Fehren gut.) 

154. Wea hoch ftaigg, fold Hoch. 

(Wer hoch fteigt, fällt hoch.) 

| 185. Haind rod, moagn tod. 
(Heute roth, morgen todt.) 

‚ 186. Modhais pricht Ais. 
(Matheis bricht Eis.) 

(Sr hat mir die Zähne wäfferig gemacht.) 

188. Ga mocht aus a Mugg an Hölifountn. 
(Er macht aus der Müde einen Elephanten.) 

139. Ma kaun 's nid glai aud Mm Fingann 

aufafuzin. 

(Man kann es nicht gleih aus den Bingern 
herausjaugen.) 

Mundart der Umgebung von Gratz in Steyermark. 

’S Liad ve da Lill.*) 

J wißt, Ni wißt a Liſl, 

De prump in ola Frua,? 

Ouft war i nous im Pett drin 

Und hounn ſchan gloufd 4 ia zua, 

#) „Sit“ Clieschen) heist die große Schloßbergglode in | 
Gratz — die größte in Stehermarf, — welche der Sage 
nad aus türfifchen Kanonen gegoffen ward. Zum Anden« 
fen an die Belagerungen durch die Türken wird fie noch 
täglich um 7 Uhe Morgens, 12 Uhr Mittags und 7 Uhr 

Abends geläutet, was gerade die Hauptmahlzeiten des Sander 
volkes anzeigt. Die Inſchrift der Glode lautet: 

Vocor campana 

Nunquam praedicans vana, 

Annuncio festa 

Mortaliumque funesta 
Cum venit tempestas. 

Alios ad templum voco, 

Ego tamen hoc maneo loco. 

Das hier mitgetheilte Lied von der Liefe frheint indeffen un« 
vollftändig zu fein. Man muthmaßt, daß ein Landwehrmann 
vom Jahre 1309 Verfaſſer des Liedes fei. 

1 {ch wüßte. 2 die brummt in afler $rüße. 3 noch. & Babe 

fchon gehorcht. 5 ihr zu. 

| 
| 

Do wa ji ma jou zwiva, 6 
Und denna? miaßt i ſ' headn;$ 
Und hiaz,? wounn ’8 laichdald fain Einnt, 
Hiaz hearadll if’ 3° toud geadn.1? 

Dos is biaz ſchiar ummigli, 13 

J pin van iar ois 3’ wain,14 

Drum wounn i P wida headn wia,1® 

38 deſto grefa d' Fraid. 

Hoach af an Pearglis oubm, 

Do houm ſ' ia paudl? a Haus, 
Do is fi intann!s Doch drin, 
Gerd '3 gounzi Joals ned aus. 

6 mir fo gumiber. 7 dennoch. 8 mußte ich fie hören. 
9 jet. 10 leichter. 11 hörte, würde hören. 12 gern. 19 un« 
möglich. 14 adzuweit. 15 werbe. 16 Berglein. 17 Haben 
fie ihr gebaut. 18 unter dent. 19 geht das ganze Jahr. 
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Und wounn fi aunfoungg?0 2 prummiln, 

(Si wa mar ouft jchan fob,21) 

Headn d’ Laid ia Gfaid?? afm Peargl 
Und untn in da Stov. 

In To3 ſou umma zwöülfi, 

Do prump j’ zan zwaitn Mol: 
„Es Laid, geats net zan?t Ejin?” 

Des muand?5 fi do olmol. 

Do hounn i ſ' ghead zan liapſtn, 26 
Wounn ſ' fou wos prummlt hod, 
Und lifti?7 pin i gloufm 

Zan Steatz?s und zan Solod. 

Main Dianddl. 

I hob enf?9 a Dianddl 
In ftairifchn Lount, 30 

Es is ma wul ninnad3l 
‚ ſchiannas 82 pefount. 

Wiar a Rouſn jan d' Wangadln, 33 

Mia Müli3t und Pluad, 

J woas mass ned 3’ hölfm, 

Wounn ſ' heaplinzln 36 tuad. 

Di HantadIn37 ſou ſchmechti, 
Di Aigadln ſou kloa, 38 
Am Kepfadl do glaißnts⸗ 

A kulſchwoatzas Hoa. 

Duft ſuach i ſ' pan Pachadl, 40 
Geh trauri in Wold; 
Aluan is jo 's Lebm 
Sou jamadliM kold. 

Und gfint“ if’, do locht fi, 

Glai gipiar®3 i kuann Schmeag; 
J nimm ſ' runt44 pan Hantadl, 

‚ Und drukk j’ an main Heap. 

| 

20 anfängt. 21 fatt. 22 ihr Gefaufe. 23 Tag. 24 ihr Leute, 
gehet ihr nicht zum. 25 dies meint. 26 liebften. 27 d. i. 
Hurtig. 28 eine Art diden Breies von Mehl, Kartoffeln und 
drgl. 29 euch. 30 Sand. 31 nirgends. 32 ein ſchoneres. 33 find 
die Wänglein. 34 Milb. 35 mir. 36 herblinzeln. 37 Händ» 
lein. 38 Har. 39 glänzt. 40 beim Bächlein. 41 jämmerlid. 
42 finde. 43 fpüre, 44 hurtig, munter. 

J frog P oft: Main Dianvol, 
Dain Heatzadl, wos ſogg '6? 
Und woaßt 6 ned, fa graif na, 16 
Wia ’8 pempad, 47 und frog ’8. 

Do ſchaud ji voarinta 48 

Und fogg mad? fuan Wuat. 
Gölt, Dianvol, ed jogg holo: 

„J 108 di ned fuat.50% 

Bolfsmährchen. 

U Elans frumms Madavldl hod a Zwül— 

lingspriadadl52 ghop, wos oba vullar Un— 

fiabm3 woa. 
Nocha hod d' Muadar amol an jeden a 

Tabl Proud, a Stiffl an Kas und drai funfl= 
noglnaigi Kraiza gebm und gjogg, fe juln 
midjoumman in Wold auffi gen und Gadpia 

prouffan,.54 

Dos hobm ſ' auch tounn,dd und win ſ' in 
Wold ainni fumman fan, id ans dohin, ’8 

ounddari duathin Eadpia ſuachan goungan, 

und fon hobm ſ' af d' Letzt, wia ſ' olawail 

tiafar in Oftaurad>s ainni groddn fan, anoundda 

gear aus 'n Yugnan valuadn.5” Af anmol ie 
'n Madadl an aidgraws Muatadld8 pegegnt, 
und dos woar unja liaba Frau. 

„Ni Klanni! wou gesd denn hin?” 
„„Na, Gadpia prouffan hold.” ” 

„Und wos hoft denn do?” 
„„An Lab Proud, a GStiffl an Kad und 

drai Kraiza.““ 
„Schau wiar i olt pin und oabm!5I Wülſt 

ma nicks davounn ſchenkan?“ 

„„Na fraili wul!““ fogg 's guadheagigi 
Madadl, und tailt mid dar oltn Frau an Lab 

Proud und 's Stikkl Kas, und gip ia nou60 
dazua zwa Kraiza. Nechasl hod ji d' Tiabi 
rau recht driba gfraid und jogg: „Schau, 
wail ma wos gebm hosd, ja wül i diar auch 
wos gebm. Do hosd a gſchekkads Schachtadl, 
muaßt 's oba plaibi6? nit ehar aufmochan pis 

nit z' Haus kummſt, und nocha muaßt a friſch 

45 nachher, dann. 46 jo greife nur. 47 klopft. 48 d. i. vor 
ſich nieder. 49 fagt mir. 50 fort. 51 Mäpchen. 52 Zwil- 
lingsbrüberlein. 53 Unarten, eigentl. Unformen. 54 Erb» 
beeren pflüden. 55 gethan. 56 Geſtaude, Gefträaud. 57 ver- | 
loren. 58 eisgraues Mutterchen. 59 arm. 60 ihr noch. 
61 nachher, vann. 62 aber bei Leibe, | 
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gwofchns Tuach iban Tiſch ypratn63 und 's 
Schachtadl draufſtöülln, wounn 's aufmochan 

wülſt.“ 
Mia ſ' dos gſogg hod ghop, hod fi 's 

Madadl ſchen davuag pedounkkt und a Puffad! 64 

gmocht, und unſa liabi Frau is waita goungan. 

In an Augnplik woa di Klanni z' Haus, 

hod tounn, wia 's ar id pefuln 65 wuadn, und 

wia j’ an Deffl in d' Hech hep, — ui je! do 

fan af anmol drai wunnaſchenni Engadln auſſa 

gflougn mit guldanan Wukkadln,ss himml— 

plaudn Aigadlns? und ſchnewadlwaißn Fligadln; 

de hobm iar an friſchn Krounz van Rouſn, 
Lüllin und Vagißmainnit af 's Kepfadl gſetzt, 

und hobm P ibar a ſchenni Negnpougnpruggn 6° 
grod in Himml ainnigfiad.69 

'S Priadadl hearantgegn woa noud) in 

Wold, und zan iam is a ftannolta Tattl?0 | 
| fumman, dear an Puabm frogn tund, wou a 

denn hingehad, wos a do pan iam’i hed, oub 

\ ar am nit eppa72 wos fchenfan wulad, wail 

a goar a ſou oft und oabm ma.73 
Da klanni Kauz oba hod gountwuat:74 

63 breiten. 64 Knidschen, Verbeugung. 65 ihr ift befohlen. 

66 Haarlockchen. 67 himmelblauen Auglein. 68 Negenbogen« 
brüde. 69 Hineingeführt. 70 Vaterchen. 71 d. i» bei fich. 
72 etwa. 73 arm wäre. 74 geantwortet. 

Mundart der Gegend weftwärts von Gratz 

‚Ran plaibi?d nit! i gip da nice, i prauch 

ollas vua mi ſölba.“ 

Do i8 da Tattl fuchti?s wuadn, und fogg: 
„„Schau, i pin dain Seagoud, i prauch dain 

Gſchenk nit, du oba mains.““ Mit deon 77 

Wuatn ſchenkkt ar iam auch a Schachtadl, und 

dar unmounniadlihi 78 Pua is glai, unni 3) 
dounfan,?9 3° Haus grennt und modt nais 

fchiari80 an Dekkl auf. Au wewadl! do ftaigg 
an opfchailiga Partl$1 auffa, dea hod an ain= 
gwaſſati Auadon®? in da Hount, nimp ’m 

VPuabm pan Heſadl, 88 und Eloupft 'n ’8 ſou 

aus, daß a jamadlis gſchriadn hod. 
Wail a fi 's obar af imma gmiakktss hod, 

und mit da Zait oatiss und frumm wuadn id, | 

und wail auch fain Schweitadl pan Himml— 

tatti flaifi vuar iam vuapedon hod, iS ar 

amol in da Brua 7 gachss munta wuadn, und 

wiar a fi8? umfchaud, fiacht a fain Schweſtadl, 

wia ſ' mittn in guldanan Himmlsſol gftountn90 is. 

75 bei Leibe. 76 böfe, zornig. 77 dieſen. 78 unmanierliche. 

79 danken. 80 neugierig. 81 eigentl. Bartholemäus. 82 
' Rutbhe. 83 Höschen. 84 jämmerlih. 85 gemerft. 86 artig. 

37 Brühe. 88 d. i. plöglich. 89 mie er ſich. 90 geftanden. 

Steyermark. 

D Eapia! afın Plabudfchpearg.’ 

Griaß Goud! main liaba Voda, 

Griaß Goud! enks Muadar a! 

Wou id denn unſar Andl, 

Und dar Hear Aindhs a? 

' wül enk wos dazdüln,? 
Wounn DI panoundaS fainn, 

Wos miar in Wold paſſiad is, 

As wiad enk Oli gfrainn. 

4 Erdbeeren 2 Plabutſchberg bei Gratz. 3 euch. 4 auch 
5 Großmutter. 6 Oroßvater. 7 erzählen. 8 wenn Alle bei 

einanter. 9 freuen. 

An Endl!V Hear i fumman, 

Di Andl is ſchaun do; 
Hiagt loufvs!! na ſchian!? af mi auf, 

Wos i enk hiagta13 fog. 

J wül haind!“ Eapia ſuachan, 
Und geh desdwegn in Wold, 

Di Muada hod nou nochgruaft: 

Kimm wida, Dianddl, polv!15 

J ſuach in Wold Hold umma, 

Und deaf 16 goa ned waid gian,17 
Do finn i di greßtn Eapia, 

Sou road win 's Pluad und ſchian— 

10 den Großvater. U jetzt horchet. 12 nur ſchon. 13 euch 

| jeit. 14 heute, 15 bald. 16 darf. 17 gehen. 



7. Mundart der Gegend weſtwãrts von Gratz in Steyermack. 

J leg f oft18 in main Kerrbl;19 

Und wiad ma? ’5 Kerrbl vul, 

Sa hounn?t i do a Fraid draum, 
| Und tuad ma goa fou wul. 

AS woa?? grod umman alfi,23 

Hounn denft:24 hiaz geb i 5’ Haug, 

Tail unta mainni Gſchwiſtra 
Di Hölfti?5 Eapia aus. 

Di ounnan, %6 de vafaf i 
Oft drinnan in da Stod, 
Und kriag i nua zwoa Gtouſchn, 
Sa id 's ma ſchaunn a Onod.?? 

Af uanmol hear i rauſchn, 

I kea mi um und ſchau, 
Do giann?S zwen oldi Headn, 29 

A jungar und a Frau. 

MWounn uans30 va de an Guſtast 

Af mainni Eapia bob, 
Hounn i ma denft,3? vajpoar33 i 

’S DVafafıı3d in da Stor. 

Do kemman ſ' oli neachna, * 

Se gengan36 ibann Steg, 
Und oli ſchaunn ſou fraindli, 

J geb ſchian aus 'n Weg. 

Do jogg di Frau: „Du Medl, 
Was tragjt du da pai dia? 
Komm hea, laß jehn! Wi haißt du? 

Hab Zutraun, fag e3 mia!“ 

Af dos friag i Kurafchi, 

Und beb enk 3’ plaujchn?? aun, 
Und wounn i enf 's dazöüln miaßt, 

J wußt ned old davaun. 

J 038 hold: Miazadleꝰ hoas i, 

Und do ſann Gapia drin, 

J mecht ſ' geadn wen 40 vakafm, 
I wult kuann großn Gwin— 

18 ſie alsdann. 19 Körblein. 20 mir. 21 jo Habe. 22 es 
war. 23 eilf. 24 gebacht. 25 Hälfte. 26 die andern. 27 ſchon 
eine Gnade. 23 gehen. 29 Herren. 30 eines, d. i. einer. 31 von 
diefen einen Gufto. 32 gedacht. 33 erſpare. 34 Verfaufen. 
35 näher, 36 geben. 37 plaudern. 38 jage. 39 Mariechen. 
40 gern werk. 2 

„Neun, Miazadl, ſai niv gſchami, 41 
Sogg drauf an olda Hea, 

„Gib uns ba dainni Eapia 
„A nugas Nagld? hea!“ 

Do nimm i hold main Kerrbl | 

Und piad13 ’8 an Laiddn aun; 

Dan goungn Kerrbl nemman ſ' 
Zwoa Hountsul famd4 vavaun. 

Uan Hea won goa fou fraindli 
Und wa ma ſou pefount; 4? 

Jo richti! pan Schulmoasva 
Henkt 's Püld46 jo af da Wount. 47 

Dea hod va d' Eapia gejin 

Goa weanni,43 weanni nua, 

Und gip ma — fer Dugovon, 

Des id dou woadli gmua. 49 

Da jungi Heard0 id goa ſchian, I 
Sfiachrdl aus wia Mülch und Pluad, 

Da plowis? Rouf und d' Houfn, | 

De jtengan53 iam jou guad. 

Dea graift in Sof und gip ma | 
Zwen liachdi Thola hea, | 

J thua di Kent iam puffn, 4 
&o55; „Dounf, main liaba Hea!“ 

Se gengan wida waida, 
J laf, wes jain faun, aus,36 
Und pring enf hiagt Dugovon 
Und liachdi Thola z' Haus. 

„Du Dianddl mochſt mi glikkli,“ 
Hep hiaz da Vodar aun, 

„Da Pfoara hod 's noud? predig, 

„Und vdes98 wißtss? nicks davaun! 

„DaB unja liaba Kaifa 

„Mid unjra Kaifarin 

„Und oftn60 da Prinz Jouhann 
„Sn Oraz fann olil drinn. 

41 geſchaͤmig, verfhämt. 42 ». i. einen wadern Theil, 
43 biete. 44 faum, 45 befannt- 46 Bild. 47 Wanp. 
48 wenig. 49 boch wahrlich genug. 50 d. i. Herzog von 
Reichſtadt. 51 fieht. 52 der blaue. 53 fiehen. 54 küſſen, 
55 fage. 56 d. i. fort. 57 noch. 58 ihr. 59 wiſſet. 60 her⸗ 
nad, dann. 61 find alle. 

ö— nn — 
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„As i8 niamp6? Dunnas gweſn, 

„Do wett i glai main Lebm, 
„Da Kaiſa und di Kaifarin 
„Houmms dia dos Göld do gebm. 

„Und hiaz ged in Dafülling 
„Main fcheanna groußa Tram, 

„Da Kaifa ſuacht und Staira 
„Dou widar uaml64 ham. 

„Hiaz, Dianvol, fog i nou wos, 
„Das Göld, dos heb i auf, 

„Und eaſcht za dainna Hoazad 

„Le i 's afd Praudpett drauf. 

„Do wiasd as eajcht pegraifm, 
„Do wiasd vaftain enjcht gounz: 

„As kimp nach loungi Joadn 65 
„Kuan jdülta66 Kaifa Frounz.“ 

Liedchen. 

Ai, Diandol, ſai guad, 
J faf dar an griann Quad 
Und a roufnrouds Pount, 67 
MWounn ma 3 Göld fou waid gloung. 69 

Daß du di Schiachadp6? pisd, 

Sog i jusd ned; 

Wounn a wiank fchianna mas, 70 

Schodn tad ’8 ned. 

AU Eluanna Pua?! pin i, 
Trink a geadn?? an Wain, 
Pin ibarol ſchuldi, 

Deaf ninnad?3 Hinain; 

Pan Bekfan?4 an Gulon, 
Pan Stiagnwiad zivian, 
Mia wiad ’3 af 'm Sunnta 

Pan Hiaſchnwiad?s gian? 

Main Heatzadl?s id trai, 

35 a Schleſſadl dapai, 

An uanziga Pua 
God's Schliſſadl dazua. 

Main Dianddl id harb, 77 

Und i hob a7 nicks taun,?® 

J faf iar an Kiata, 30 
Si nimp ma 'n ned aun. 

Geah, Dianvol, red af mi, 

| Sai ned fou ftulz, 
Hob jo asbl Flaiſch und Pluad, 

Pin ned van Hulz. 

62 niemand. 63 haben. 64 einmal. 65 Jahren. 66 fein 

\ | folder. 67 Band. 68 d. i. reicht. 69 Häplichſte. 70 ein 
| wenig f&höner märeft. 

| 71 Buße, Burſche. 72 au gern, 73 darf nirgende. | 

74 Bäder. 75 Hirſchwirth. 76 Herzlein. 77 d. i. bitterböfe- 

! 78 ihr. 79 gethan. 80 Kirmesgeſchenk. 81 auch. 

AMundart im Gratzer Kreife in Steyermark. 

Und wonn hold mein Derndals 

Nit mi alloan mo :4 h 

, An Zunfponad gib i earm 

\ Ah nit gern 0.6 

| Lieder. | 
' Bin dal weida nit hol, 
Bin da weida nit feind, 

Zan an Schott'n? bijt guad, 
Wonn dd Sunn jo jehön fcheind. 

| 3 Dirnlein. 4 mag, d. i. liebt. 5 Zufpänner, be 1. ein 

| 4 dir. 2 Chatten. | nebenbei laufender Freier, gebulbeter Bewerber» 6 ab. 

1} 



Du herziſchön's Schozerl, 

Gib's Bufferl? bold ber: 

S ig wohrla, wer woaß '3, 

Ob ma z’jomfema® mehr. 

| Sog’n ollaweil von Sünpfein, 
Won Sündſein dd Laid,“ 

Und wos wird denn dös Sünd fein, 

Wonn's oanlV goar a jo g’fraid?!1 

Sogſt ollaweil von Schönheid, 

Wos is's denn damit? 

Dö Schönheid vageht, 

Oba l2 dv’ Hübſchikeid nir. 

Und wonnsd'ls mi nit mogſt, 

Is mar ah) nis dron g'leg'n; 
Non, fo mog mi hold nit, 

Wir!a di ah nimma mög’n! 

‚276 Mundart im Gratzer Kreife in Steyermark — Mundart im Judenburger Kreife in Steyermark, 

Meini Hohnla18 than krah'n, 

'S is da Tog nimma weib: 

Liab's Derndal, biaz 19 war's wohl 
Zan Hoamgeh'n ſchon Zeid. 

Bein Mog'n?o i8 mar eitel, 21 
Bein Herz'n mocht's an Stich: 

Üba's Aug wochſt a Hait'l, 
Daß i goar nicks mehr fiech. 2? 

Mein Herzerl is trauri, 

Do Aug'n than ma?3 web; 
Wollt vierzehn Täg foften, 

Wonn’s war, old wiar ch.24 

Du ſchworzaugad's Dernval, 
Wia ftellft as denn on, 

Daß dv’ Liab aus dein Hugerln 
So berfrufeln?5 fon? 

Schau, luſti is 's g'wed'n, 13 

Wiasd' 6 g'wed'n biſt mein, 
Und häſt di trai g'holt'n, 

Kinnt's no1? a ſo fein. 

Bit nimma mein Du, 

Hob an ondan® ‚Mein Du”, - 

33 ma liaba, ols du! 

| 
| 

r | 

Ei du mein Du, | 
1} 

| 

13 Häßne. 19 jegt. 20 Magen. 21 d- i. leer, nüchtern, 
unbehaglich. 22 fehe. 23 mir. 24 als wie früher. 25 her« 

fhaudern, d. i- eine Grfihütterung der Merven verurfahen- | | 
26 andern. | 

7 Küßchen. 8 zufammenfommen. 9 die Leute. 10 einen, 
41 freut. 12 aber- 13 wenn du, 14 werde. 15 gewefen. 

, 16 wie du. 17 noch. 

Mundart im Iudenburger Kreife in Steyermark. 

. | „Hong, gib mar ah an Kern!“ — 

| Lieder. ' Herr, i friß 's felber gern. 
| Dos thuad mi recht ſockariſch zorn, ! 
' Daß ’8 Fenſterl vanogelt? is wor'n; 

Bein Fenſterl haßt's nimma: „Gu gu!“ 

Es is ſchon vanogelt, mein Du! 

Wonn i in's Gaſſeln geb, 

Geh i allein, 
Wonn i zan Diarnerl fim,? | 

Muaß ’3 mar aufthain. ! 

„Hons, was mochſt oben drauf?” — 

\ Herr, i peck Nuffen? auf. 

nachtlicher Beſuch eines Burfchen bei dem Benfler der 
Schlafkammer eines Mädchens. 5 fomme. 1 zürnen, ärgern. 2 vernagelt- 3 Nüfle. 
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Mundart im Iudenburger Kreife in Steyermark. — Mundart im obern Gurk-Chale in Kärnten. oc 

Wonns 's mas nit aufthain will, 
Zag i earm d' Feig'n:? 
Au’m Irto8 id Kirto,I 
Kon’ ab daham bleib'n. 

Mein Schoz id a Jaga, 
A A bamfrifcha10 Bua, 

Er jogt gern in Walbel, 
Und ſchiaßt brav dazua. 

Kaffts U mein’ Stier 0,1? 
Kaffts mar olli vier 0; 

3 gib en®'s13 fchien meihfel!4 
Dö ſchwarzen Toifel. 

Dofjcht15 ob'n auf dar Olm 16 

Springt a Gam317 in Kog'l: 18 

Und mein Schoz is ma liaba, 
Ols a runda19 Vog'l. 

Do Ganısla thain pfeifa, 

Do Hirſchla thain röhr'n,20 

Und i geh zu mein Diarnerl, 
Hob's goar ſo viel gern. 

| mir. 7 „bie Feige zeigen“ bebeutet: einem Hohn bieten, 
‚ einem, um ihn zu verhöhnen, die Hand vorzeigen, an welcher 
| der Daumen zwifchen dem niedergebogenen Zeigefinger 

durchgeſteckt iſt. 8 Erchtag, d. i. Dienftag. 9 Kirchweihe, 
Kirmes. 10 baumfriſcher. 11 kaufet, eigentl. faufet ihr. 

12 ab. 13 euch fie. 14 jchön wohlfeil. 15 dort. 16 Alpe, 

\ Biehweide im Hochgebirg. 17 Gemfe. 18 fegelförmige Berg- 
fpige. 19 d. i. ſchöner, Hübfcher. 20 Taut freien. 

Stroamar Hois.! 

Of'n Freithof z' Sirmiz homm? dö Grob— 

moch'rs vor onig'n Johr'n bo‘ an noian Grob 
Moch'n oane Toat'nboanars g'fund'n, dö völle 

darn, 95 ſö ſunſt auß'r grob'n homm. „Ah, 

1 Strammer Matthias. 2 Haben. 3 d. i. Todtengräber- 
4 bei. 5 einige Tobtengebeine. 

um’s holbe gröaßar g'wöſ'n fan, old dö on= 

38 Fan Bergerl fo hoch, 

Daß fan Gams drüba Fam’: 
Is kan Diarnerl ſo ſchien, 
Daß 's fan Büab'l nit nahm'. 

D' Sau hod an ſchweinern Fuaß 
Und an Kopf ah, 

Und mein Schoz hod a brinroads?1 Hoar 

Und an Kropf ah. 

Mit © und mit L 

Wird g’ichrieb'n dein Nohm, 
Und wonns d'n gern wiſſaſt, 

Buchſtabier da'n?? hold z'jom. 

Geht vana?3 zan Diarnerl, 
Der 'n Weg nit recht waß, 

Steigt affi?4 auf's Stallerl, 
Follt inchi?s auf d' Gas.26 

ZI Wien bin i gebürti 
Nit weid von da Ländt;?7 

Mein Voda?s id a Sungfa, 

Mein Muadar a Student. 

21 brennrothes. 22 dir ihn. 23 einer, jemand. 24 hinauf. | 
25 Binein. 26 Ziege. 27 Ort, wo man landet. 28 Bater. 

Mundart im obern Gurk-Chale in Kärnten. 

uh!“ fogt Dan’r von dd Zwa zon Ondarn: 
„Wos fein denn dos für Boanar? fchaug'n6 
jo aus, wia Roßboanar??” — „Ah Noarr!“ 
fogt dar Ondre, „wos follt d’r denn oin, wia 

kamat'ns denn Roßboanar in die ‚g’woichte? 

Ern?10 Hoft du denn nia fert,11 doß vie Leut 
vor Zait'n viel gröaßar und flörfar g'wöſ'n 

gefegnete- 10 Erbe. 11 gehört. 

Birmenich, Germaniens Völferfimmen. ®b. II, 98 

6 fdhauen. 7 d. i. Pferbefnorhen. 8 kamen. 9 geweihte, | 

| 



278 Mundart im obern Gurk-Chale in Kärnten. 

feint, ol3 hiaz?1?2 Ob'r woaßt wos, mör 

ter’ nl3 drüber nit a maili4 tog'n.1d Miar 

göhn,16 wonn mar von Grobmoch'n fürtig fan, 

zo'n olt'n Dasl;17 ver is ab long Toat'n— 
grob’r g'wöſ'n; er fünnat!8 no an bratafjt'n19 

wüffn, wer öppar?0 do begrob'n id woarn.“ — 

„Hot Recht, Mört!2i” fogt Dr Dane, 

‚„\&lainan?? mar uns holt, doß mar Gold 

förtig wearn; denn mi boißt dar Vorwiz fchon 
feindla. 3” Wia id oljo vun ihrar Orbat?4 

fürtig wor'n feint, göhn ſö wol dai dai?s zo'n 

olt'n Oasl, und wia ſö hin kömman, ſizt ar 

juſt vor foiner Keuſch'n?s of dar Bonk, und 

racht?? ſoi Pfeifl Tabak. „Schean?s guat'n 

Ob'nd, Voatar Oasl!“ ſogt d'r Mörtl, „no, wia 
ichlaunt’829 denn no ollawal?30“ — „„So 

fo, leis! hüſchs? fcheutäla,33 maine liab'n 

Nochborn, wia's holt an oltn Häuter gean 

fonn, der jehon foine d’ ochzig Johr of'n Buk'l 

bot. No, wos bringt enk34 denn heunt boade 

za mir her? dos id wos Seltſoms!““ — „Io 

wol wos Seltſoms i3 ns, Dasl, wos und 

beunt 3° dir bringt,” fogt endla dar Voltl, 80 

„nenn ſchau, Dasl! mir homm heunt of'n 

Breithof in Winfl gögn'an Mößnarhaus a 

nois Grob g'mocht, und do homm mir dir 
vane36 Boanar aufß’r grob’n, dö dir, bo mainar 

Troi! um fa Greisl37 Eloaner feint, old wia 

oane Roßboanar. Künnaft33 du und öppar 39 

nit jog'n, wer denn durten amol is begrob'n 
worn?“ — ,,Wefana!d0”” fogt drauf dar 

olte Oasl, „„da ſeid's dös“ erla#? wol ofn 

olt'n Stroamar Hois joi Grob fünıman. Dos 

wor freila wol a groaßar und ſtorcher Kott’r. 43 

J bon ihn freila ſelbar nit mehr g'ſeach'n, “ 

obar mai EnfiS5 und mai Wor’r bon ihn wol 

no fönnt,46$ und mir in main Aufmochi’n 4? 

viel Stüflan von joiner B’fenvdikeitiS und 

Störfe varzält. Unter ondarn hot mar oans 

b'ſundars g’foll’'n, und Hot ab, wia mar mai 

Vot'r darzölt49 hot, 's gonze Londy’richt do— 
van z' mahr'nd0 g’modht: wia nömla dar Lott!r 

12 jest. 13 wir dürfen. 14 d. i. nicht lange. 15 ſchwatzen, 
rechten, unterhandeln. 16 wir gehen. 17 Oswald. 18 Fönnte, 
19 noch am genaueften. 20 etwa. 21 Martin. 22 befihleu- 
nigen, beeilen. 23 d. i. fehr, ungemein. 24 Arbeit. 25 d. i. 

ſchnell. 26 Hütte, Behaufung. 27 raucht. 23 jhönen. 29 d. i. 
gebt es. 30 noch immer. 31 nur. 32 hubſch. 33 d. i. mittel» 
mäßig, beſcheiden. 34 euch. 35 Valentin. 36 einige. 37 Körn- 
hen, Bischen. 38 fönnteft. 39 etwa. 40 foviel als; ei, ber 
Zaufend. 41 feid ihr. 42 fürwahr, eigentl. ehrlich. 43 Kerl, 
Burfche. 44 gefehen. 45 Großvater. 46 noch gefannt. 47 d. i. 
Jugend, 48 Behendigfeit. 49 erzählt. 50 reden. 

amol an Wolf varklatöt Hot. As mer in 
Wintr, ofn Pauli-Bekehrdi-Tog, do geat dar 

Stroam’r Hois of an Ochſ'nhondl in die 

neachſte Pforr Griffin, und vorfpatat fe5? dabei 

bon an Tögaland3 Bronntwein bis um's Beth— 
läut'n. 

groaßar Kott’rd4 Schnee, und, mia 06855 ſelb'r 

wißt's,sb zwoa Stund woit foa Haus, und 
Wolf hot's ſelb'n,s? wia vd Wäldar no nit fo 
ausgichlog'n g'wöſ'n jein mia biaz,59 glaid9 

bäufi göb'n. Dallan dar Stroamar Hois, der 
fe ſoi Löbtag um nid gefeit60 Hot, geat mir 

nids, dir nidd, müßi und ſchleuni hoam. 

Wia'r obar z/lözt Schon von Berg außar of dö 

Leit'n,6l a viartl Stund ob foinar Huab'n, 62 
fimmt, do ficht 'r of amol van Untund’c63 von 

an Holzhund64 vor foinar,65 der ihm mit 

foirig'n Liacht’rn 66 öntgögn fchaugt. 67 Holla, 
dönft fi dar Hoi, z'ruk gea i vor fo an 

Nobber68 nit; will mar dar Toifl nit aus— 

As wor juft a g’ftrengr Wint'r, a 

waich'n, jo probir'ns mir69 holt, wöllar?0 dar 

Störchare id. Mit don”! Gedonk'n geat olfo 
d'r Hoi den Wolf Eurafchirt öntgögn. Dar 

Wolf Iot72 ihn Hölle of a zwoa Schriatt 

zuadje?4 fümm; wia'r ober wohrnimmt, doß 

d’r Möntjch?5 nit auswaicht, jo ſpringt'r endla 

0076 auß'n Weag, bleibt ob’r nit woitar old 
bailaife zwoa Schriatt woit widar ſtöan. Dar 

Hois geat olfo foin Weg furt. Wia ’r ob'r a 

drei viar Tritt fürche?? fümmt, do jpringt ihn 

dar Wolf gach?s von Hint'n of die Schult’rn, 
und will ihn nied'rroiß'n; er ob'r nit 3’ faul, | 

und darwiſcht 'n Wolf b’fend?9 bo ſane bördarn 

Füaß, und zoicht&V ihn mit Giwolt fo föſt auf 
fi! zuache, doß fi d'r Maker mit join Kopf 
gor nit mehr rühren und ab nit boiß'n hot 

fünnan, und laft mit foin Bong aus Laibd- | 
kräft'n jeiner Huab'n zua. Wia nu Dr Wolf 

gfpürt hot, doß 'r of an Stördharn®? fümman 
i8, ols ar g'moant hot, do hot 'r namla jo 

wohlss ong’fong'n, mit jane hinten Füaß z's 

zaf'n,t 3’ orbat'n und z' frog'n, wos ’r ges 

fünnt bot, jo doß ar dön Möntſch'n foi lodeneds 

51 verfihmiert, d. i. angejihmiert, betrogen. 52 jich. 
53 bei einem Glaſchen. 54 Menge. 55 ihr. 56 wifjet. 57 da- 
male, 58 jegt. 59 d. i. fehr. 60 gefümmert. 61 Bergabhang 
mit Feldern. 62 Hube, Hufe, Guütchen. 63 Ungethüm. | 
64 Walohund, d- i. Wolf. 65 vor fi. 66 d. i. Augen. 
67 fhaut. 68 d. i. einem großen Thier. 69 wir. 70 welcher. | 
71 diefem. 72 läßt. 73 d. i. beinahe. 74 Hinzu. 75 Menſch, 

Mann. 76 tod. 77 vorwärts, 78 jäh, plöglid. 79 behenpe. 
&0 zieht. 81 fi. 82 Stärkern. 83 d. h. da hat er freilich) 
ſehr. 84 zu zappeln. 85 grobtuchene. 
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Reoachkuchl,ss wo di Möntjch'r9t bon Sponn⸗ 

liacht noch g'ſpunnan homm, und di Knecht 

auf, und keahrt 'n Hund” mit G'wolt in van 

Zwa Fiſchl in Woffer, 

' Ka See ohne Woffer, 
Ka Wold ohne Bamm, 

Von mein Schoz ohne Tram. 

Ka Tog ohne Sunn, 

' Dos fand onders hätt geern. 

M. im obern Gurk-Thale in Kärnten. — M. im untern Gurk-, im Glan- u. Görtſchiz-Thale in Kärnten. .» 

Sopp’n,86 foi Laibl,87 die iarchaness Hof'n und 

die PfoatS9 gonz zarfezt, und ah dö Haut 

ſchon aufgriß'n bot, önt'r ols ar z' fanar 

Gaungg'nso kömman is. Gonz in Schwoaß 
und ſchiar darfönımandl earradyt 'r ob’r öndla 

do foi Huab’n, ailt dorch dö Lab’n92 za v'r 

Spann g'riß'nsb homm, ftoaßt dö Thüar 

86 Jade. 87 Weſte. 88 weißlederne. 89 Hemd. 90 eher, 
bevor als er zu feiner Hütte, Behaufung. 91 ohnmädtig, | 

auch: entiegt. 92 PVorlaube, äußerer Gang, Gallerie, | 
auch: Hausflur. 93 Rauchküche. 94 d. i. Mägde. 95 Späne- 

' 96 d. i. gejpalten. 97 d. i. Walohund, Wolf. 

Winkl, doß ’r glai98 g’meafazt99 hot. Ab, 
uh! a Holzhund! ruafn dö Knecht. Uh! wos 

far a Graus! ſchroin di Möntfchar, und ail’n 

zua dar Thüar. Dar Hois ob'r ruaft: 
Thüar zua, doß mar dar Rak'r niammar 

durchfümmt, graift um dö Zlaifchport’n, 100 und 

dröſcht 'n Wolf, Dear bon 

döõ 

Liacht völlatol | 

tamiſch 102 hearg'ſchaut hot, mit oll’r Kroft auf | 

| fan Schädl, doß as Morch103 und Bluat in 

dar Stub’n woit um’r g’ichmatt'rt hot, und | 

dar Wolf maustoat umfug’lt is.““ 

98 d. i. ſtark, fehr. 99 geflöhnt. 100 Fleifchbeil. 101 d.i. 
faft. 102 beiinnungslos. 103 Marf. 

Mundart im untern Gurk-, im Glan- und Gört- 
ſchiz-Thale in Kärnten. 

Plopperliadlu.' 

Zwa Vöglan in Wold, 
Und zwa 2eut, dd fi? gern hob'n, 

Dö find'n fi bold. 

Und fa Nocht, wo i ſchlof, 

Und fa Nocht ohne Steern, 

Und ka Herz auf der Welt, 

Monn der Mond ah nit jcheint, 

Scheinen wol die Steern, 

Und wonn du mi nit mogft, 
Hob wol i di geern. | 

I 

| 
1 Blapperlieocben, fo werden in Kärnten die fonft unter | 

dem Namen „Schnaverhünfel“ befannten vierzeiligen Fleinen | 
Volkslieder genannt. 2 fih. 3 Bäume. 4 Traum. 5 fein, 

6 auch. 

J hob a Häusl gebaut, 

Hob's mit Bretter verfchlog’n, 

Und hiaz? möcht i mein olten 

Schoz ah wieder hob’n. 

Hübſch iS er nit der Bua,8 

Glei? gor fo fein, 10 
Und Liab hot 'r a fafrifche, — 

Mein muaß 'r fein. 

Dos Diandlt! in d'r Stodt, 
Und dos Büabl auf 'n Lond, 

Und mod is denn dos Ding, 

Doß die Liab fo weit g’longt!1? 

Hot ſchon wieder g’fchnieb'n, 13 
Dlle Berglan fein weiß, 
Und hiaz hob i fchon wieder 

A Büabl, a neu's. 

7 jest. 8 Bube, Burfche. 9 b. i. nur. 10 ſchlau, pfiffig, 
gebilvet. 14 Dirnchen. 12 d. i. reicht. 13 geſchneit. 



Wonn du mi nit willft liab'n, 
So terfft mer's gleit4 fogen, 
J wer ſchon Gold wied'r 
An ondern Schoz hoben. 

Der Bua hot mir d’ Liab aufg'ſogt 
Do drauß'n ban15 GE, 

Heunt18 hot er mi wieder g’frogt, 

Ob i ihn möcht? 

Bin a luſtigas Büabl, 
U Federl von Hohn, 17 

A Büfcherl18 von Diandl, 

Dos fteht mir wol on.13 

Gelt, vu Schworzaugate, 20 

Gelt, für di taugat?i i, 
Gelt, für di war?? i recht, — 

Wonn i di möcht. 

Geh, du Schworzaugate, 
Loß m'r a Rua, 
Biſt nit mei Diandl, 

Und i nit dei Bua. 

Do drob’n auf d'r Olm 28 
Ihuan dd Gamslan?« jcherzan, 

Mo fa Eiferfucht is, 

Is fa Liab in Herzan. 

Dos Diandl is kloan, 

Wi a Hoßlnüßal, 

Und fo oft ols i's küß, 
Sp werd's a bisal. 

Untern Weg Hober g’jat,25 

Obern Weg Ruab'n, 26 
S Görtſchizthol aus und ein 
Liab i fan?” Buab’n. 

14 nur. 15 beim. 16 Beute. 17 d. i. Auerhahn. 18 b. i. 
Blumenftrauß. 19 d. i. gut. 20 Schwarzäugige. 21 taugte, 

, würde taugen. 22 wäre. 23 Alpe, Viehweide im Hochgebirg. 
| 24 Semslein. 25 gejäet. 26 Rüben. 27 feinen. 

» 

Mundart im untern Gurk-, im Glan- und Görtfchi3-Chale in Kärnten. 

Zwoa Fiſchl in Woffar, 
Zwoa Anten?3 in See, 
Und die Liabſchoft geht untar, 

Kummt niammar in d' Heh. 

Mai Schozerl is fuart, 
Und is über’n Sea, 

Terf gor nit dron denkan, 

Ihuat ’8 Herz mer ſchon wea, 

Der Tonzbod'n is Iufat,29 
Dos Diandl is Eloan, 

Und wonn’d mar30 durchſchlupfat, 
Wos tat i alloan? 

Mai Schoz id nit do, 
38 in Untarland'l, 

Und vor lauter Liab zittern 

Do Fürtuadh-Banvl.31 

A Schwolb’n mocht foan Summar, 
AU Zoifarl3? koa Neft, 

Und wonn du mi willft buf’In,33 
So holt mi nuar feft. 

Blowe s4 Augan, braune Hoor, 
Und im Kinn a Grüabal, 
Und fo is holt mai Schoz 
U ſaubars Büabl. 

Diandl, wia is denn dir, 

Is dir ah ſo wia mir, 

I miacht glaiss in36 gonzen Tog 
Plaudarn mit dir. 

Do drunt’n in Wold 
Thuan do Lablan3? raufch'n, 

Duart bin i mit mein Sepp 38 
Sang39 Searzlan taufchan. 

28 Enten. 29 löcherig. 30 mir. 314 Schürzen-Banblein. 
32 Zeifig. 33 füffen. 34 blaue. 35 d. i. fürwahr. 36 ben. 
37 d ̟ i. Gebüuſche. 38 Joſeph. 39 gegangen. 



Mundart im untern Gurk-, im Glan- und Görtſchiz-Thale in Kärnten. 

Haint fing i mai Büabl 
Dos Ieztemol on, 
Schlog dö Auglan voruntar,d1 
Geh traura“ dovon. 

Du ſchworzaugat's Diandl, 
Wia ſtöllſt du“s denn on, 
Doß die Liab aus dein Aug'n 

So gruſ'ln 4 konn? 

A Büchel zan Schiaß'n, 

Und a Hüntl zan Jogen, 

Und a Diandl zan Liab’n 
Muaß a jeder Bua hob'n. 

Du wearjt jo, du wearft jo 

Mat Diandl nit liab’n, 

Du wearft jo, du wearſt jo 

So narrifch nit fein, 
Und du wearſt jo, du wearſt jo 

An Ond're wol Friag'n, 
Du waßt jo, du waßt jo, 

Das Diandl kehrt“ mein. 

S Apfadl is rofenroth, 

Inwendi faul, 
Und dd Buabnan fein olle jo, 

'S Böfte is 's Maul. 

J woaß nit, ſollt i aufi,46 obi, aufi gean, 
Dö Diandlan ſein druntan, droben, übaroll 

ſchean, 48 

Bin ban der Glon 49 gongan, 
Gea niammar mehr, 

Gea liabar ban Bachlan, is Elianar, 

Diandl ah50 viel jchianar. 

Liab'n, liab'n, 

Ober hamla, 51 hamla, 

DH hamlane Liab 
Is ſüaß namla,52 namla. 

40 heute ſehe. 41 d. i. zu Boden, nieder. 42 traurig. 
43 ſchaudern, d- i. eine Erſchütterung der Nerven verur- 
farben. 44 gehört. 45 Anfelchen. 46 hinauf. 47 hinab. 48 fehön. 
49 $lußin Unterfärnten. 50 auch. 51 heimlich. 52 d. i. fehr. 

J thua wol, i thua wol, 
Ols wonn marss nicks war, 

Ober drinn bei mein Herzlan 

Is mar ollawal54 ſchwar. 

Mir is holt ſo ſchwar, 

DIE wonn a Stand'lss drinn war, 
Und i wüßat wol wen, 

Der mir ’3 aufard6 fünnt nehm. 

Büabl, wonn du mi willft Tiab'n, 

Liab i di ah, 
Und wonn du mer a Busl57 gibft, 
Gib i der zwa. 

Hoft g’jogt, werſt mi liab'n, 

Hoſt's ah nit gethon, 

Pfui ſchom di jo lüag'n, 

Steht der ah nit guat on. 

Schban bin i nit, reich bin i wol, 
Geld hob i an gonzan Beut’! voll, 

Gehn mer Ieid8 fünf Groſchen ob, 

Doß i nit an gonzen Guld'n hob. 

Holjend9 und Busl gebn 

38 jo koa Sünd, 
Dos hot mar mei Muatt'r glearnt 

DIE a kloans Kind. 

Mia werd’ mer denn geh'n? 
Bin nit reich, Bin nit ſchön, 

Mit'n Liabfein60 allan 
Konn i's ab nit varthan.61 

Drei Buabnan zan Liab'n 
Is ab no fa G'fohr, 
Ans? fopp i, an liab i, 

Un Heirat i gor. 

53 mir. 54 alleweile, immer. 55 Stande, Stellfaß. 
56 heraus. 57 Küßchen. 58 nur. 59 halfen, umarmen. 60.1. 
Liebenswürvigfeit, 61 db» i. erreichen. 62 einen. 



Mundart im untern Gurk-, im Glan- und Göctſchiz-Thale in Kärnten. 

Di Leut reden gor viel 
Von mir und von dir, 
Und je mehr ols fd reden, 

ge liab’r iS mir. 

J bitt di um's DBluat,63 

' Mei Hearzbinggl,64 fei guat, 69 
' Schau, fa Thierl frißt's Gros, 
Wos von Äüugerlss is noß. 

Leg di nur einer, 67 
Hob mi hüſchss gern, 

Doß unjre Kinder 

Schworzaugat wer'n. 69 

Wonn die Sunn ſtilla ftebt i 

Und der Mond niammar geht, 
Und die Drau auffi”0 rinnt, 

Nachher liab i di giehwind. 

Wonn dar Bua truzt, moch dar” 
nicks draus. 

Schau, ſchau, wia 's regnan thuat, 

Schau, doß nicks nugt, 

Schau, ſchau, wia's Diandle want, ?? 

Wal dar Bua trugt. 

Wonn dar Bua no?s jo truzt, 
Moch dar nicks draus, 
Wonn er glaubt, doß d’r iS hort, 

Loch ihn brav aus. 

Wonn ’r ſogt: „geh mir wek, 

Konn di nit leid'n!“ 

Geh nur wek, loß ihn gehn, 

Wird's 'n glei reid'n.74 

Wonn er di trazen?s will, 
Gib ihm fein Thee, 76 
Wonn ’r zum Bitten jchaut, 
Thua ihm nit 3’ meh. 

63 d. i. um deines Blutes willen. 64 Schag, eigentl. Herz - 
bünvel, auch: Bruft. 650. i. verfohnt. 66 d. i. von Thränen. 
67 Hinein, 68 hubſch. 69 ſchwarzaugig werden. 70 aufwärts. 
71 dir. 72 weint. 73 no. 74 reuen, 75 neden, ärgern, 

beläftigen. 76 d. i. Strafe. 

wer wol. 

„J iwer?7 wol, i wer wol,“ 
Is a topfer878 Sprüchal, 

38 nicks fo fammot,79 
Mia '3 liabe Sprühl: i wer wol. 

Wonn die Muattar Hot g’jogt: „no, 

Thua di woſch'n faubar!” 

Hui, bin i dovon g’lofen, 

Und bob giehriarn:80 i wer wol. 

MWonn dar Voter hot greint, doß 
J leisl faullenz'n that, 
Stott's Schuallarbuadh löſen, 

Hob i g'ſogt: i wer wol. 

Wonn dar Lehrer mit'n Pozenferls? 

Auf mei Hond fümman is, 

Han i dv’ Hond unter’d Buach g’ftekt, 

Und hob g’rert:83 i wer wol. 

Wonn dar Pforrar mi hot gfrogt, 

Ob i beichten gang bin, 
Hob i ollgeit g’mannt:84 no nit, 
Ober, jo, i wer wol. 

Wonn die Apl&5 mir hot göben 
Guate Lehren, a roth's Ei, 
Und g’jogt, i foll brav wer’n, 

Han i g’redt: i wer wol. 

Und jo hob i's holt trieb’n, 

Und fo bob i ollawal®6 g’fogt, 
Und bob roathe Gier, 

Und Eoan Pozenferl friagt. 
s 

Drum bleib i ban Sprüdl, 

Is a topferd Sprüchal, 

Is nicks jo fammot, wia 

Mei Sprüchl: i wer wol. 

Ob fie mi liabt? 

Die Wieſ'n, die Rieglan, 9? 

Dö ſuach i fo gern, 

Denn durt wochſan Blüamlan, 

Aus dd i viel Iern. 

77 werde. 78 0. i. gutes. 79 bequem. 80 gefchrieen. S1 nur. 
82 Ruthe, „pogen” fehlagen, „Ferl“ ferula. 83 mweinend ge» 

fagt. 84 gemeint. 85 Großmutter. 86 immer. 87 fteilere | 

Abſatze eines Berges. 

> 
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Und liab fein dd Blüamlan, 

Sein gelb und ſchöan weiß, 

Sö hob’n viel Blattlan, 
Dö i oberreiß.88 

D5 Blattlan, dd fogn 
Mar hamliS9 und g’wiß, 

Ob's Diandl mir g'wog'n, 
Ob's Diandl mein is. 

Dos erſte Blott ſogt mar: 

„Sie liabt di” — Schon recht; 
J denk mar, i ſog mar: 

| Dos iS gor nit Ichlecht. 

| „Sie liabt di von Hearz'n,“ 
Sogt’3 zweite Dlattal, 
„Sie liabt di mir Schmearz'n — 
Der liabe Sfrattal!90 

'As viarte Blott ober, 

Dos fogt mar nis Guats: 

„Sie liabt di a wenig.” 

Dos iS nit gor guat. 

Dos fünfte, dos ſchlimmſte, 

Sogt: „odar gor nicks“ — 
Au web, dos is traurig, 

Ei, Sapperbipir! 

So reif i viel Blattlan 

Noch an ondar wol ob, 

Und neugierig bin i, 
Wos 'as legte wol fogt. 

Und 's lezte fogt oll'wal: 
„Sie liabt di von Hearzen, 
„Sie liabt di mit Schmearzen“ — 
Der Eng'l, der Schoz! 

„Sie liabt mi von Hearzen,“ 
Jo, dos woaß i g'wiß, — 
„Sie liabt mi mit Schmearzen,“ — — 

J woaß, w’rum 's fo is! 

88 herabpflucke. 89 mir heimlich. 90 Schatz, eigentl. 
Kobold, Poltergeiſt. 

Dos Koamnuß.“ 

Oaꝰ Ding is mir's liabſte, 
Dos hamli muaß's bloiben. 

J ſog's nit, i giſteh's nit, 
Mögt’594 thuan, wos 859% wollte. 

Gelt, Miza,96 mei Schoz, mir 
Zwo wiſſ'ns recht guat, 

3 bin dein Hearzbinggl, 

Du biſt mei treu's Bluat. 

Dos Ding is mir's liabſte, 

Do hamli muaß's ſein, 

Dös 97 Leut, i ſag's g'wiß nit, 
Mögt’s bitten, mögrts ſchrei'n. 

Di zwa Birk'n auf'n Nan.” 

Zwa hellgrüane Birkan 

Steh'n ob'n auf'n Ran, 
Do fein wol recht fröhli, — 

Sö fein jo alloan. 

Dö Birkan, i ſag's enf,99 

Sein grod jo wia d' Leut, 

Sd drufan, fd bufeln 100 
Anondar voll Freud. 

Sp hob'n wol Armarl, 
Sp fünnan’s10l nit rühr'n, 
Sö hoban drauf Fingarl, 

Sö fünnan’s nit biag'n. 

Und wal102 ſö nit felbar 

Recht zommfömman103 thoan, 
So biagt ſö dar Zugwind 

Recht oft gor feit zoam. 104 

Do fliagan die Armarl 

So liab in anond, 105 

Do greifan dd Bingarl 
Si106 recht feaft, wi a Bond. 

91 Geheimniß. 92 ein. 93 doc. 94 möget ihr. 95 ihr, 
96 Maria. 97 ihr. 98 Rain, Hügel, Uferhang. 99 euch. 
100 füffen. 101 können fie. 102 weil. 103 aufammenfommen. 
104 zufammen. 105 einander. 106 ſich. 
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Sö vrufan ji herzla, 
' Sb bußaln107 fi worm, 
Sö ſtöh'n mit anonda 

Mol Orm in Orm. 

Drum, Schozerl, fo gib mar, — 

Hearft nit in108 Zugwind? — 

| A Bußarl,109 und fliag mar 
| In Orm, gſchwind, fchwind! 

Mai Schozarl. 

Mai Schozarl iS fein, 

Konn ondars nit join, 

Mai Diandl is liab, 

Jar Aug is nia trüab. 

Jar Göſcharl!!d is roat, 

ı Drum hot’8 oft a Noat, 

Deann bußaln will i 

Glei furt ol’waltti jie, 

107 küſſen. 108 den. 109 Küschen. 110 Mundchen. 
111 immer. 

Jar Füaßarl is Eloan, 
Wi a vraraltast1? Boan, 

Jar Moavarl!13 iS rund, 

Wi a türfifhar Bunp, 114 

Jare Armarl fein weiß, 

Mia dar Schnee und 'as Eig, 

Jare Hoor fo ſchöan braun, 

3 konn 8 nit gnua ſchaun. 

Jar Noafarl jo Eloan, 

Jare Brüftlan jo rund, 

So liab, doß i dölls 
Wögfrößan gonz kunnt. 

Mai Diandle is foin 

Von Fuaß bis zan Kopf, 

Von Schua bis zan Zopf, 
Konn onderſcht nit foin. 

112 gedrechſeltes. 113 Wadchen. 114 Turban, 115 die, 

dieſe. 

Mundart in der Gegend von Klagenfurt in Kärnten. 

Klogenfuert. 
(A farntnerifche Sog.) 

Bur recht viel Johr, 's möchten fchier a poor 

Hundert fein, is 3’ Klogenfuert a reicher Bökl 

g’wöjen, dön alle Leut z’rwögen feiner Gach— 

beit? könnt bom3 und verwögen nit recht leiden 
\ Eunnten. 

Sei Tochter wor a freimt'34 Diandl,5 bet= 

fon und guet, fauber und g'wochſen wia a 

giihnueppers 6 Rech.7 
Ober wia's holt ſchon iS, dos Diandl hot 

' ) an Böfenbueben, der holt ah a rarer Kerl 

wor, za tiaf in dd Augen gſchaugt, und weil 

dö Augen a fifriichesd Feuer fot? hom, is fe 

onbrönnt10 wueren, dos haft, ansi! wor in’s 
ondre verbrönnt. 

1 Bäder. 2 d. i. Jähzorn. 3 gefannt haben. 4 wackeres, 
aufgeraumtes. 5 Dirnlein. 6 nievliches, nettes. 7 Reh. 
8 foviel als: ſehr ſtarkes. 9 gehabt. 10 angebrannt, Yerliebt. 
41 eines. 

i 

| 

Dö zwa Gſchöpfer hoben ober anonder Teit? 

bamla13 liaben müeßen, meil der olte Böken— 
maſter hoach außen hot möllen mit jein Ma— 

dalan. 14 
Der kennt!s mer gtohlen fumen, der Plö— 

fcher, 16 wönn er j617 einbilden ıhat, doß i jo 

an Sauspaufer18 mei Miza19 göben möcht, hot 

der olte Spannbrenner?0 olleweil giogt, wönn 
ihn feine Freund in der Bogenfeujchen?i bei | 
an Krueg Stanpier?? gfoppat hom, doß fei 

Lehrbue ſei Tochter Faraffiren that. I verſteh 
mi nit, doß dö Treppen?s jo a Gethua Hot 

mit dön Tſchüppel,““ er much as ihr grod 

ongetbon hoben, — hot der Bök gmant. 

12 nur. 13 heimlich. 14 Maädchen. 15 könnte. 16 ein 
Schimpfwort, joviel als: gemeiner Menſch. 17 ſich. 18 d. i. 
fo einem armen Schlufer. 19 Marie- 20 d. i. Geizhals. 
21 d.i. Kneipſchenke. 22 Steinbier, d. i. Bier aus Hafer 
und Gerſte gebraut, welches mit glühenden Sandſteinen 
abgebrüßt wird und einen fäuerlichen Geſchmack hat. 23 
Schimpfwort, foviel ala: blödfinnige Perfon, dumme Gant. 
24 Schimpfwort, eigentl. Buſchel Haare und drgl. 



Mundart in der Gegend von Alagenfurt in fiärnten. 

J waß ober fon nit, wod du ah für a 

gſpaßiger Moͤnſch biſt; dd Miza is jo ah fa 
Grafin, doß du ſö nit 'ön Seppel?3 veraunnft, 
er id jo fo wia unfer and a Burgersfind; doß 

er holt nicks hot, do fonn er jo nicks dofür, 

— hot ihn ſei Vötter, der Klompferer,26 aus» 

gegreint. 27 
Du mochſt mi ah fehon fuchtig28 mit dein 

Progmaulen,29 di ſcherrt's jo nicks, wönn i mei 

Tochter nit Tei30 jöden herg’lofnen Qaloten31 
zan Weib gib. 

Jo waßt, i manat32 holt, a ormer Teukas 
i8 ah juft no fa Lump, und wönn er riegele 

fom33 und rechtichoffen vrbeitet, iS a jo a 

Monn ah nit a Zmwöfchpen,34 dö mon von 
Bam ober beutelt.35 

Sei Tiaber jtar36 mit dein G'rödach, 37 zohl 
merss unfer Zöh und göh mer ham,39 es 

läutet ſchon dd Pumpenglofen,40 dönn i glab, 
dei Weib is wia der läthige Toifel; wönn du 

nit auf dd Stund z' Haus Fümft, Eriagft deine 

Toppen. 41 

3’ Haus, derweil der Bök in Wirthshaud 
i8 g'wöfen, hom4? dö zwa DVerliabten in der 

Muetter ihren Zimmer muficirt. 

Der Seppel hot Zither g’ichlogen, vd Miza 
hot dazue ans g’jungen. 

Sing amol mei Leibftüekel, dos Gſötzel, 43 

no44 waßt jo ſchon, wos i fr ans man, 45 — 

bot dö Muetter onghoH6t46 3’ röden. 

Dö Miza hot's glei derrothen,“ wos dö 
Muetter öpperdS glabt hot, und wia der Seppel 

dd Gaten!? auf der Zither zomfrechteft 50 

ı Eobtöl Hot, Hot fei leis? onghöbt mit aner 

feindlid3 faubernen Stimm dos Liadel: 

Draußen in Wold is a Waſſerle kolt, 

A wuenderfchdens Diand! werd heurothen bol. 

Sie hot jo ſchon g'heuroth in mitten Suemmer, 

\ Hiagd4 ſchwimmen vd Auglan in Woffer umer,55 
\ Do Äuglan voll Woſſer, dos Herz'l betrüebt. 

Hör i di nit g’fegen,56 hör i di nit g'liabt. 

Hoſt g'ſogt, werft mi Tiaben, hoſt's ah nit 
gethon, 

25 Sofeph. 26 Klempner. 27 d. i. ausgefcholten. 28 zornig. 
29 d. i. rechthaberifches Zurechtweifen. 30 gleich. 31 Sand» 
ftreicher, Habenichts. 3% meinte. 33 vegfam, rührig, fleifig- 
34 Zwetjche, Pflaume. 35 herab ſchüttelt. 36 ſtill. 37 Gerede, 
38 wir. 39 heim. 40 Sumpenglode, um 11 Uhr Nachts 
geläutet. 41 Schläge, Hiebe. 42 haben. 43 d. i. Strophe, 
Abfag. 44 nun. 45 meine. 46 angefangen. 47 errathen. 
48 etwa. 49 Saiten. 50 Zufammengerichtet. 51 gehabt. 

52 gleich. 53 d. i. fehr. 54 jet. 55 herum. 56 gefehen. 

Pfui! ſchoms? di fo Tüegen, ftehtrerd8 ah nit 

guet on. 
Und derbei hot fei olleweil übere geblömagt59 | 

auf ihren Seppel, ver recht Iamlaket60 hei | 

feiner Zither g'hukt is, weil er fo a fcheiherst | 
Hafcher 62 wor, der fd nit z'muekſen getraut 
hot, wönn er bei aness Madalan g’wöfen i8. 

Und no dozue hot ihm heut dd Olte auöges 

greint ah, Dos wor ſchon z' ftork für ihm, dönn 

wönn ihm and an Frumpen Finger gezagtdt 
bot, hot's ihm Yei69 derfümen. 66 

bift dönn fo tafig,67 Seppele, mochſt jo a 
G'ſicht, ols wönn der dd Hönnsés as Brot 

g'ſtohlen hör, fing ah a poor Gföhlan, 69 

nocher?0 merft lei a bisel Iuftiger, — hot dö Ma— 
fterin g’fogt. 

Mögen wos | 

Loprs7t mi göhn, Fra Mafterin, Ontrz 
fümert’3 jo nid, wönn i ab mein Papper?3 

hönfen loß, dös wießt874 jo wohl, wos mi 

druft, — hot der Seppel drauf g’fogt. No 
mogft”5 nicks dermochen,76 Geppele, unſer 

Herrgott waß?7 fchon, wögen wos er mein 

Dlten fo an ftarren Schevel göben hot, doß er 
önfer 78 Liab holt nit derleidet, 79 
und fing ans!80 

Und weil 'n dö Mizelest ah fo verliabt on= 
glocht Hot, hot er holt g’fungen: 

Sei g'ſcheid 

Liaben, liaben, 

Dber hamla, 8? hamla, 

A hamlene Liab is ſüß 

Namla,83 namla. 

Siagft, 4 wia dö Oglofter85 
Dort aufn Trattlan®6 Hukt, 

Mod Fane laufen, 

J maß, wos mi druft. 

Achel aufen,87 achel umi 88 

Seht der Steig, du mei Bua, 

Worſt jo wohl ferten89 vort, 

Loß mi hiag90 in der NAua. 

57 fhame. 58flehtbir. 59 gehlinzelt;in Altbayern ‚blenaggin’ 
mit den Augen blinzeln, blienäugeln; im Hennebergifihen 
„bliemen“ überzwerch fehen. 60 Eopfhängerifch. 61 ſcheuer. 

62 blöder guter Menſch. 63 einigen. 64 gezeigt. 65 glei. | 
66 erſchreckt. 67 ftill, ſchweigſam. 68 Henne. 69 Strophen, 
Abfäge. 70 hernach, dann. 71 laffet, eigentl. laffet ihr. 
72 euch. 73 Tippen. 74 ihr wiffet, 75 magft, fannft. 76 er | 
machen, machen. 77 weiß. 78 eure. 79 leidet, duldet. 80 eines, 
81 Mariechen. 82 heimlich. 83 d. i.fehr. 84 fiehft. 85 Elfter. 
86 Wiefe. 87 rückwärts hinauf. 88 rückwärte Berum. 
89 voriges Jahr. 90 jegt. 

Firmenid, Germaniens Völferfiinmen. Bb. IL, 99 



Mundart in der Gegend von Klagenfurt in Kärnten. 

Mei Schoß is von Pinzgerland, 
J von Tirol, 
Do fein mer zwa Eropfati,91 

Dos g’follt mer wohl. 

Wia er amal in Singen drin g’wöjen is, hot 

er in an fort fortgeplärt, bis dd Spann? 

tumpat93 gebrunnen®4 hoben, do is der Ma- 

fterin erſt eing’follen, doß ſchon Zeit wär zam 

Schlofengöhn. 

No ſiegſtes, Seppele, hiatz is dö Zeit prächtig 

vergongen, geb in dei Stüble. Olſo pfüte 

Gott! 
In ondern Tog wia der Seppel in Ladenlan 

hinter der Pudelꝰs g'ſtonden is und ſeine 

Kipflan9” und Reinkalanss verkaft hot, Hot 

ihn der Mafter grüaft und ihn a Geld obholen 

gſchikt. 
Sp in a drittholbe Stund is der Bua mit 

zwa Saflan Geld z'wögen fümen, und weil 
der Mafter nit verham99 wor, hot er dos Geld 

lei in der Bochftuben 100 auf dö Mehltrugenlot 

aufeng'ſtöllt und iS binterjche102 gongen in dö 
Kuchel und bot 'n großen Bochofen einfagt. 103 

Spot auf dd Nocht iS der Mafter Elan 

b’foffner104 ham kömen und hot glei um's 

\ Geld g’frogt. Der Bua hot g’jogt, doß er's 
aufen105 gethon hot auf dd Trugen. 

Du Lugenbeutel, du Diab du, ’3 iS nin- 

derſcht 106 nit 3’ finden in gonzen Haus, — hot 

der Olte umergjchrieren. 107 
5 ſchwür's Onf,108 Mafter, doß i's Hing’lögt 

bon, — hot der Seppel gezont,109 doß ihm 

dö Zachert10 lei dik fein ober gwuſelt!11 über 
fei G'ſicht. 

Du bift für 'n Golgen 3’ ſchlecht, du Roben— 
pratl,11?2 du grauslichis, — hot der Maſter 
umerglabetet113 und verbei ven Haſcher fo ge— 
tfchüpelt114 und obgetetfcht, 115 doß ihm dö 

Wongen aufg'ſchwollen fein, wia anells Krops 
fen. 117 

Dö Mafterin hot a’flöntjcht, 118 dö Tochter 

91 wir zwei fropfige. 92 Spane von Fichtenholz, welche 
namentlich auf vem Sande häufig flatt der Kerzen angezün- 
bet werden. 93 dumpf. 94 gebrannt. 95 behüte pic. 
96 Schrank. 97 weißes Brod in Form eines Heinen zmei« 
ivigigen Wedes. 98 eine Art Brod. 99 daheim. 100 Bad- 
fube. 1401 Mehltruhe. 102 rüdmwarts. 103 eingeheizt. 
104 ganz und gar befofien. 105 Hinauf. 106 nirgends. 
107 herumgejchrieen. 108 euch. 409 geweint. 4110 Zähren. 
111 herab gelaufen. 112 ein Schimpfwort. 113 herumge- 
lärmt. 114 bei ben Haaren gerifien. 115 geobrfeigt. 
116 einige. 117 eine Art Kuchen. 118 gemeint. 

bot g’röhrt,119 ober nicks hot's gnuzt, ber 

olte Tögel 120 wor gonz narrifch, und hot De 
mit feine Bäuft ſchiach!? verfollt,12? und 

zlögt bot er 'n Bueben noch bei dd Ohre 
wafchel123 gepoft und bei der Thür auße— 

gſchmißen. 
Hiatz is dö Ramafuri124 erſt recht ongongen, 

dd Meibsbilder fein ibn auf dd Knia noch— 

füffelt 125 und hom ihm olleweil gebettelt, ex 

möcht do126 nit gor a jo wild fein, 
Dber hot nicks g’holfen, es wor old wönn 

fd in a Stodlthur!?7 einig'röot hötten, ber 
Mater hot in Zimer wia a Damifcher128 
umerg’wüethet, und hot dö Mönfcher für ihner 

guetd Herz ab no obgeplöfcht,129 hot ihnen 

olle Namen göben, und hoach und theuer 
g’ichworen, doß er den verfludhten Diab aufen | | 

auf'd G'richt führen wurd und aufhönfen lopt, 

Der orme Bua id dö gonze Nocht praußen 
glögen in ver Laben130 und hot in an fort 

olleweil köſchazt. 131 

In oller Fruh is dd Mivl132 kömen und hot 
'n a Schale Milicy gebrocht, doß er do mod 

Worm's höt' auf dd Nüccht;133 ober der 
Schrofen134 und dd Surg wögen ihm is fo in 
fie g’fohren, doß frei auf Händ und Büaß | 
g’fippert135 hot und immerzua dd Milich ver= | 
zöttet, 136 

Sein SJanfer13? Hot fei ihn ah gebrodht, 
weil er lei gareltiger,138 und dö Schugen, 139 
weil er bloßfünßitiger140 aufen Boden g’lögen 
is. A Weil hom ſö mitanonder g’rödt und 
fie hot ihm olleweil zuag’rödt, wia an fronfen 
Hund, er möcht do nit a fo a Lethfeigel 141 

jein, der Voter wuret 142 nit gor a fo föttig143 

fein, wia er nachten!“ in Rauſch g’wöfen i8. 

Ober der Böf id grod fo grantig 145 g’möfen 
wia in Tog früh’, is glei zam Buaben obi— 
gongen 146 und hot ihn ausgfratichelt 147 wögen 
Gel. 

J möcht wohl, ober i mogi4# mit ders 
fogen, 149 hot der Bua drauf g’fogt. 

119 geheult, laut geweint. 120 ein Schimpfwort. 121 gar- 
fig. 122 geprügelt. 123 bei ven Ohren. 124 Lärm. 125 nach- 
gerutfcht. 126 doch. 127 Scheunthor. 128 Närrifcher. 
129 abgeprügelt. 130 Vorhaus. 131 geſchluchzt. 132 Marie 
hen. 133 Nüchternheit. 134 Schrecken. 135 gezittert. 
136 verfchüttet. 137 furzes Röckchen. 138 in Hemdärmeln. 
139 Schuße. 140 d. i. mit bloßen Fußen. 141 furchtſamer 
Menſch, Memme. 142 würde. 143 zornig. 144 geſtern Abend. 
145 zornig, verdrieglih, übler Laune. 146 hinabgegangen. 
147 ausgefragt. 148 d. i. Fann. 149 fagen. 



‚ ihren Schön umbrocht hom, ober mit der Zeit 

aufen Bufel zomgfchlizt155 und außen g’ichleppt 
auf's Golgenfögele 156 und dort hom’s 'n aufs 

' Böfifchen wos umerg’fucht in der Bochftuben 

und ah dd Mehltrugen fürfche1st g’jchoben. 

Mundart in der Gegend von Klagenfurt in Kärnten. — Mundart im Savant-Chale in Kärnten. ss 

Der Mafter nit z’faul prügelt dön Buaben 
noamol und führt 'n aufs Rothhaus. 

Beim G'richt hom's 100 ihn long umer g’frogt, 
und wia er nids g’ftonden hot, hom ihn dö 

Herren auf dd Folter bringen lafen; dort bot 
er leilst 3’ Heichten ong'höbt, 15° weil's ihn fo 

feinpla153 grob gethon hot. 
Hiatz hom's 'n glei derglöngt, 154 dö Händ 

ghönft. 
Dö Midl Hör’ fi bold todt gwant, wia fd 

i8 Schon böſſer gongen, fie Hot aufg'hert 3° 

zonen, 157 is ober in Haus Ietichat!58 und gonz 
verloren umergongen wia a kronkes Hüandl. 159 

So nad) a zöhn oder anlefe160 Tog hom dö 

Auf amal loßt dd Mivl an Schra,162 dünn 
hinter der Trugen drin id dos Geld g’wöfen. 

Dos hot fi fo verholten: Der Seppel hot's 

Geld aufeng’köllt auf dö Trugen, und in aner 
Meil drauf bot er a Mehl außer nehmen 

müßen; do Hot er ’n Döfel aufg’hoben und 

weil er nit g’ochtet bot, fein dö Fan Geldſak— 

lan obifugelt in Mehlftab. 
Der Olte hot lamentirt und fi olle Hoor foft 

audgraft, i8 aufenglofen aufs Rothhaus, und 

bot verzölt, wia dd G'ſchicht war. 
Hiaßer163 is dön Herren ah hap164 aufs 

gftiegen und hom nit g’wüßt, wia ihnen 

150 haben fie. 151 gleich. 152 angefangen. 153 d. i. fehr. 
154 d. i.gepadt. 155 zufammengebunven, gefeflelt. 156 Gal- 
genhügel. 157 meinen. 158 kleinlaut. 159 Hühnchen. 160 eilf. 
161 vorwärte. 162 Schrei. 163 jet. 164 heiß. 

g'ſchicht. Dö Burger fein femmen, hom ah 

ihnern Brein165 vozuegöben und fo hom fd 
audgrödt, doß der unfchuldige Haſcher i8 aus— 

groben wuren, hom ihm a rechtichoffne Keich 

verichofft und aufm Freithof in dö g’weichte 
Ern166 g’fögt. 

Wia dd Kuah fchon außen Stoll wor ‚167 

hom fie ſö zomg'ſözt und ausg'mocht, doß dö 
Stodt von der Stund on ſoll Klogenfurt | | 

baßen und kaner mehr ohne an orntlichen 

Prozeß ſoll aufg'hönkt weren. 

Hinten drein reitet dö olte Urſcha, s wor | 
ſchon z' ſpot, der Bua wor amal hin und ſei 

Madel wor ah gonz dertotert168 und hot on= | | 

g'fongen olleweil tichaupeter169 3° weren und i8 

aus lauter Kummer und Surg draufgongen. 

No hiatz fiegt170 mon in Böken fein Haus | | 
an jtanernen Kopf eing’mauert, ols Ongedön— 

fen von dön Murd, und fo viel mon ah drüber 

weißt, 171 der Schevel kummt dechter 172 no zum 

Vurſchein und loßt fi nit verweißen. 

Dos id holt dd Sog, wögen wos dö Stodt 
„Klogenfurt“ Haft; viel ondere g’fludirte 

Herren manen ober, ſö hötten dd Stodt derent— 

mögen fo getaft, wögen der Glon, dö in der 

Nächent173 verbeirinnt und a fo feicht id, doß 

mon durchwotten Funet, und fo hom fü außer- 

gebrodht: Glonfurt, Klonfurt, und auf od 
lögt: Klogenfurt. 

165 ihren Brei. 166 die geweihte Erbe. 167 d. 5. wiees | 
ſchon zu fpät war. 168. i. hinfällig. 169 ftiller und kränfer. | 
470 noch jetzt fiegt. 171 tündht. 472 dennoch. 173 Nähe. 

Mundart im Savant-Ihale in Kärnten. 

Der Teuflsftoan.*) 
(Bolksfage.) 

Seid's feindla ſtad, 532 Knecht und Diarn! 
J wir enks wog verzöhlin: 

Mia der Teufl in ver halig'n! Nocht 

A Kiarch'n hot z'reiß'n wöll'n. 

*) Der Teufelsſtein iſt ein Felſen über dem Dorfe Brei⸗ 
teneck im Oberlavantthale. 
1 ſeid ganz ſtill. 2 ihr. 3 werde euch, 4 Heiligen. | 

Juſt homds fi zBroat'nek die Leut 

In d'Weihnochtmett'n g’fchleint, 6 
Mit Spoanliacht? in da Finftari; 

Mir fcheint, i fig’8® no heunt.9 

5 haben. 6 beeilt. 7 Licht von Spänen aus Ficdhtenholz. 
8 fehe es. 9 Heute. 



| 
| Dos Hot ven Teufl ſakriſch ziednt, 10 
Doß dLeut fo bet'n geh'n: 

„Wort!“ moant er, „daß i nit den Gſind 
As Kiarch'ngeahn verrenn.“ 

Und, hoſt's nit gſeg'n, in oana Hitz 

Floigt er af Om fort, 
Und, ſchier ad wia mei Keujch’ni? groaß, 

Reißt er an Stoan von Ort. 

Und ondlal3 mit die Krampli4 hebt 

Er'n Brofen af'n Grind, 15 
Doß er die Kiarch'n z'ſamd die Leut 

Af vanmohl z’vruf'n Finnt. 

Dö 16 Ham zan liab'n Jejulein 
Wohl namla1? fleißi beit, 

Und aufig’fchaut voll Frimmikeit, 
Wo's Krippl ob’n fleht. 

Und Flofen18 voller Roi und Load, 19 

Doß z/icbeppern?0 thuat, af's Herz; 
Schauts Leut! wer 's Kindla recht anriaft, 

‘ Den liabt’8 und den vaheart's.21 

} 

Damwal?? jiht ma den Teufl jehon 

Sein Stoan dur d'Lüft'n trog'n: 

Oba,23 weil’324 ad Kind jo bött'n ham,25 
Hot's Oans?26 no enda g'ſchlog'n. 

Der Teufl voller Gift und Goll, 

Mia er den Stroach hot g'heart, 

Schmeißt Iei?8 den Stoan mit oller G'wolt 

Drei Klofter tiaf in d' Eard. 

Greah'n?3 öber's Kiarchle id a3 gſcheg'n; 

Kennts jo ban ſeg'n Roan30 
Den groaß'n Ofens! mitten drein? 

’S hoaßt no ver Teufläftoan. 

Denn heunt zu Tog no leit3? er dort, 
Domit's an iada33 woaß, 
Ma ſchollt leid bet'n Tog und Nocht, — 

Mit'n Teufl iS fa Gfpoag!3d 

10 erzürnt. 14 Alpe. 12 Hütte. 13 ſchnell. 14 Krallen. 
45 db. i. Kopf. 16 die, diefe. 17 d. i. fehr. 18 Hopfen. 
19 Reue und Leid. 20 flappern, tönen. 21 erhört ed. 22 der- 
weil, unterveffen. 23 aber. 24 weil jie, während fie- 
25 haben. 26 Eins. 27 Streich, Schlag. 28 gleich. 29 gerade. 
30 bei jenem Rain, Abhang. 31 Felfen. 32 liegt. 33 ein 
jeder. 34 nur. 35 Spaß. 

Mundart im favant-Chale in Kärnten. 

Sage vom Lavant-Thale. 
(Aus dem Munde eines Bauers.) 

Io, jeg'n36 fü! dos is amohl olls Mofa 
gweſen, do drin hot's unfinnigi3? Fiſch geb’n. 

— Do fein drei Brüader gweſen, recht nieda= 

trachtige38 Herrn; der ani hot z'Hordneidſtan, 

glei do unten bei der Olmss — ver ondri 
drent'nd0 z'Reisperg — und da dritti z'Roben—⸗ 
ftan, dort in jeg'ndt olten Gſchloß,“ g’wohnt. 

| No, daß i’8 recht fog, do ſein's holt werara= 

wonnd3 z'ſama keman44 zan dajchgariarn. 49 
Hiatzaäs is amohl ver Neiöperger ba'n an 

\ 3’Hordneidftan gweien (i man, ſo ham“ an 
Sautanz 48 g’habt, wia mein Angga4? verzählt 
bot) und dawaldt is a Wetta feman, und ’8 
bot ſchon ong’hebt z’/himmlaz’n.5l Der anis? 
bot ober do ham zu feiner Olten wöll'n, und 
is lei ondlass in die Ziel’ndt g’ftiegn und in 
See eini g’fahrn. Ober, i waß nit, homdss je 

jo greagerifch56 g’ruadert, oder hot ihnen ’8 

Hoacherled? die Ziel’n umg'ſchmiſſen, — das 
foffen jeind je amohl g'wiß. No, daß i ſog! 

wia fie holt nimma hintass feman jein, fo hebt 

fei on z'lamatiren und is ſchier z’refonirtd9 

grworden. Z'Morgensd id wieda olls blob 60 
g’weien und die Sunn hot ah wieda hegeglißt; 
do hot jei ang’hebt z’beten und Hot unfern 

Herr Gott a Kiarch’n verhoaßen, wann jie die 
zwean wieda befemat,61 doß ſie die Fiſch nit 

fragen. Hiag hamd fe nocha 'ihn See oblofen, 

obi in die Droy,6? und mia fie zan Boon | 
feman, do Teit63 der Olte zjommt’n Buab’n. 
No, daß i ſog! hiatz is die Wittib feinnla 64 
machtig65 gweſen, bot glei a Lei und a 
Gſtattungss ghalten, hot vie Lotterleut6? be— 
thoalt, 68 (jiß69 is fie lei hijch70 kluag? gwe— 

fen,) no, und d'Kiarch'n hot's ah baut. Dos 

is amohl g'wiß, wann dö zwoa nit dajoffen 

warn, jo kinnat mar no in's Woſſer iachi7 

ſchaug'n. 73 

36 ſehen. 37 d. i. überaus große. 38 d. i. herablaſſende. 
39 Alpe. 40 brüben, jenſeits. 41 jenem. 42 Schloß. 43 
manchmal, dann und wann. 44 gefommen. 45 zum plaus» 

\ dern. 46 jeßt. 47 fie haben. 48 Schweinſchlachten. 49 rof- 
mutter. 50 derweil, unterveffen. 51 angefangen zu bligen. 

52 eine. 53 gleich Ichnell. 54 Kahn. 55 haben. 
ſchickt, albern, kindiſch. 572. i. der Teufel. 58 zurüd. 59 d.i. 

närrijh. 60 blau. 61 befime. 62 Hinab in die Drau. 

56 unge» | 

63 liegt. 64 überaus, jehr. 65 d. i. froh. 66 Leichenſchmaus. 
67 d. i. Bettler. 68 betheilt, d. i. beſchenkt. 69 ſonſt . 
70 hübſch. 71 d. i. jparfam. 72 Hinein. 73 jchauen. 
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Mundart Wiederöfterreichs. sa 

Mundart Viederöfterreids. 

DGaniibiaddarin. 
(Eſtaraichiſch's G'ſchichdl.) 

Os is a mal*) a kloans Häusl ganz eed 
auf dar Oanſchichd! g'ſchdand'n, und in den 

Häusl woar an alds, ſtanalds Miaddarl,? von 

dd vüln Joar ſchon ganz z'ſamdrukd, bugli und 

haugalad.? Wan ana dös Miaddarl ang'ſchaud 

had, wia's auf'n Krikkl müaſäli und kaichad 

dahear g'wagl'd is, wan ſaſi iar Bifjl Grumad 

in’ Wald zamglaubd 4 had, den had iar G'ſchaf⸗ 
difaid nid wundern gnua fin. Dö's awa 
beſſa fend hab'n, dö hab'n nid umg'ſchaud um 

fi, hads ıhan, was da wöl; in'n Gegndail, ſö 

bab’n an floan Umwech nid g'ſchichn, daß's 

nuar nid in iar Nachad® fuma folln, den dö 

Aldi woar goar dufmaufi — und, unter ung 

g'ſagd, an Her. 
Nid eppa,? daß iar d'Lait dös nur fo fchlecht 

nachgrebt häd'n, wail fö ’8 nid laid'n Eunt’n; 

a bilai!8 — dö Aldi woar a g’waldichi Luft— 
zaumarin und had's fauſtdik hintarn Darn 

trag'n. Nid anmal, warn d'Lait a Kindstauf 
odar a Hochzaid odar an Kirta9 g'habd hab'n, 

und ſö mwolltn ji a Milifapl10 odar a Boar 

\  Ganfl, odar Ant'n mäft'n, i8 dö Aldi auf iarn 

Krikkl vabai g’maudjlol! — und eana is's 
Vich!? in Stal odar auf da Waad13 grebird. 

Und da hads fo ſüaß duan kina: „Grüaſſ'n 

Hearn Nachb'rn! Guadn Abbedit zu'n Schmaus! 

Wans nuar guad anſchlagd!“ — und ſo ſchain— 
haili had's gredt. 

Drum is an iad'n a Schaih14 vor iar an— 

woarn. 

Da id anmal a bluadjungs Biarſcharl in’ 
Gar woar rechd fain 

g'bildt, und bildſauwa dabai, fo daß ma’r cams 

*) In Bezug auf die Ausfprache ift zu bemerfen, daß das 
a in „mal“, „ganz“, „g'ſchdand'n“, „alds”, „z’fambrufp”, 
„wan“, „an“, „had“, u. f. w. u. f. w. ber zwifchen a und o 
ſchwebende dumpfe Laut ift. | 

4 Einode. 2 Mütterchen. 3 den Kopf, den Obertheil des | 
Körpers vorhängen lajjend. 4 zufammengeklaubt. 5 gefiheut. 

6 Nähe. 7 etwa. 8 bei Leibe. 9 Kirchweihe. 10 Milchferkel, | 
Spanferfel. 11 gefchlishen. 12 Vieh. 13 Weide. 14 Scheu, 
15 nicht geheuer, unheimlich. 16 umbergereif’t. 

ang’fegn bad, daß faini Oltarn was rechds 
woarn. Da had fi ah dazöld,!? jo häd'n 'n 
am Hof gſchickd zu'n Küni, daß'r was learna 

jolt, wail da Küni goar a waifa und glarda 

Man woar. Gar had alli Stearngufa waid 

und brad an fain’ Hof um fi vajamlo, und da 

moanls i, häd dös jungi Biarfharl hald a fo 

an Stearngufa wearn folln. — Was had vo | 
Her den anthan? 

D’Böharln19 in’ Wald hab'n grad eanri?0 

Praifn z'ſamgſchdimd und is a rechd an an— 

gnehms kühls Lüfdl durch d’Lanb’r?i hear— 

gſchdrafd, da kumd main fains Biarſcharl, 

ſauwar aufg’fchduzd und ganz gmüadli dahear— 

g'ſchrid'n. Siacht'r?? da main guadi Aldi, dö 

in alla Frua ſchon auf'n Füaſſin woar, und 

had wida Grumad g'machd. An grosmächdinga 
Binkl?s hads ſchon z'ſamgmachd g'habd, ven 

had's in iar Grainf’n?4 g’ihobn, und zwa 

g'waldichi Köarb fand daneb'n g'ſchdand'n, dö 

hads vol wildi Biarn und Apfln ang'füld, und 

dös Allas hads auf ananda gupfv,26 und had 
ſi nidaghokarld, und hads auf'n Bugl nema 
wöll'n. Awa wail 's Miaddarl goar jo mas— 
leidi?? than had, hads den Junga dabarmd. 

D'rum red't 'rs goar fraindli an: Awa han, 28 

Waiwarl! was fald da? ven ain, daß d'r goar 
fo aufladnſt? Du dafaichft di und damuarlft30 

di ja ſchiar!“ — 
„„Ja, main liaba junga Hear! unjarans id | 

zua Blag und Scherarai auf da Wöld. Was 

nuzads an den, wan ma hoagli3! wear?! Da 

haßds, blag di und müah di, und fehau di nid 

ganga, und is eana von waid'n ſchon äntariſch 15 | um; da Baua muaß drag’n, den ſain Bugl i8 

krum!““ — 
„Gijai, Miaddarl, dös is nid ſchön von eng,3? 

daß's fo reſtirdsss und räfonirds. Fraili, wan 

da Menſch ald und miflfichdi34 wiard, und 'r 

muaß fi hoart plag’n, fo gifo’3’n, wan d’andarn 

d'Händ in d' Schofj’ Ieg'n und ſchau'n cam 

zua, Os dabarmdsdd ma. Main Vada iS wol 

47 erzählt. 18 meine. 19 Vöglein. 20 ihre. 21 d. i. Bläte 
ter, Saubwert- 22 fieht er. 23 Bündel. 24 Butte. 25 find. | 

26 gehäuft. 27 übervrüflig. 28 joviel als: He, jag einmal. | 

29 dir. 30 erwürgft, zerplagit. 31 wählerifch, häfelig. 32 euch. 
33 daß ihr jo poltert. 34 grämlich. 35 ihr erbarmet. 
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a Graf — ama daß's ſechds,ss daß da Baua 
nid alan dragd, fo wiari eng3? helfn. Habds 
waid hamm? 88“ — { 

„„Non, wolds's amal browiarn? Os ſaids 
ja goar a rara Bua! Sid nid fo goar ſchwear 
und i loſchir glai da drüb'n üwarn Grab'n. 

Os ſechds ja den Berch da drüb'n? Non, da 

ob'n auf da Had39 ſchdehd main Häusl. Ma 

ſichds awa nid, wails ümarn Berch drüb'n is. 

In ana Stund fanm'r entn!d0« — 

"Mia main Büawrl von ana Stund Wed 
gheard had, bergl=auffi, dal-awi, und allawail 

zwifchn Stanardi und Gſchdribb, da id cam a 

Wengl angfti woarn. Os had'n glai g’raid, 
daß'r fi Dr Aldn andrag'n bad; was woar 

| ama z'thoan? Daß'r fi aus'n Staub g'machd 
häd, had ’r fi do a Bißl g'ſchamd, — ven dö 

Aldi, döõ häd'n nid üwl g’foppd, und g'maſt'rd. 

Gar had fi veftweg'n nicks mirk'n laſſ'n, und 

fi vengo:4? an frifcha Kearl laßd fan Drau— 

rikaid giſchbürn.““ Had alſo d' Grainf'n ganz 

guraſchird “¶ au'm Bugl gnuma — awa wia 
had dear draing'ſchaud! Auf ſain Rukkn woar's 
fo ſchwar, als häd'r laudda Kizlingſchdang 45 

drob'n g'habd, und dd zwa Köarwiln, dö woarn 

| nid andrſchd, als eitl Blaiklunk'rn! Ear wollt 

a glai wida nidalaſſn — und dö Köarwarln 
danikäu'n, 6 awa d'Aldi woar vaflixt liſti — 

und had'n mid varchnd? Stichred'n vorwerts 

d'ribn! So lang's ebnaus gangar 48 is, häd'rs 
no dalaid’nd9 mög'n, awa bald id an Hüml50 
üwar'n andarn kuma, und alwail hächast 

wurd'n d' Berch und alwail diafr ’3 Dal, und 

da Sand und d' Stoana fan eam unt'rn Füaß'n 

rudſchad woarn, ald ob dv Berch hind'r cam 

lewendi wurd'in. Gar hads nimm'r aushald'n 
kina, d'iliachd'n Schwaßdropfn fan eam aufn 

Hirn bikd und eiskald und ſudhaß is's eam 

üwar'n Bugl gruna. „Miaddarl!“ hebd'r endli 
an, „i muaß raſt'n, is 's no waid zu dain 

Haäusl?“ — 

„„Non, ſollds den ſchon da ſain?““ — ſagd 
eam d'Aldi drauf — „„Du dragſt ja eh nuar 

a Bißl! Ma ſiachd wol, daß'd fan Oarwats? 
nid g'wehnd bisd.““ — 

„Hearſt, Aldi, mi foppſt nid! waßd, daß dö 
Grainſin iar G'wichd had?’ — 

36 daß ihr ſehet. 37 werde ich euch. 38 Heim. 39 Heide. 
40 find mir jenfeits. 41 Steinen. 42 gebadjt. 43 ſpüren. 
44 muthig. 45 Kiefelfteine. 46 Binmwegwerfen. 47 argen. 
48 gegangen. 49 erleiven, aushalten. 50 Hügel. 51 immer 
höher. 52 Arbeit. 

„Non ja — i moan ah! geht ven nid 

waida? Wan i ald an alds miſlſichdigs Waij 

üwa d'Berch damid kum, wiard do jo a junga 
Bua no von'n leg kuma? Drag iazd nuar 
waida, 'Sfchad'v’r nid, wear waß's, füar 

was's guad is! — Ama geh a bipl Lifvi,53 

funft laufin und d'Schnek'n voar!““ — 

Da jungi Graf woar üwa dö Ned fpringe 

gifdi: „Waßd, Aldi,” — had'r g'ſagd — 

„wailſt goar fo fewidt bisd, fo drag dain 
Butt'n ſelwa.“ — Gar häd tar d'Grainſa richdi 

midſamd da Kram weggwoarfin, daß '3 'n 

Wald umag'hubfd war — awa — o jemine! 
s is nid ganga. Feſt, alswia'r ang'warn, 
woars auf ſain Bugl — ear had fraili zahrd os 
und had fi g'wund'n, und amig’oarwad,56 ’8 

woar awa'r allamail 's Nemliche — und ear 

häds nid von’ Laib b'rachd't, und wan 'r fi 

aum Kobf gichvelld had. — 

Dö Aldi had ſi's ’3 Lach'n nid wehrn Fina, 
und i8 auf iarn Kriffl umag'hubfd, als 06’8 

varufd war. „„Zürn' di nid, main Sunrl, 37 

fangds nad) ana Wail endli an, „„du bied ja 
fo rod, aldwiar a Bibahahn; fchau, dös muaßd 

d’r ag'wöhna, 's iS dass nid g’jund! Drag du 
dain Grainf'n g’duldi waida, i wiar da ſchon 

a Drinfgeld geb’n.”’ 
Was had'r thuan wölln? G'ſchlaimd had's'n 

rechd, dös Fan ma fi denk'n, awa dös had'r 

g'ſegn, daß allas Zid'rn voarn Frosd nicks 

hilfd. Deſtwegn had'r ſain'n Jardh'rd9 nunt'r⸗ 
gwürgd, und is g'duldi wiar a Schof hinda 
dir Ald'n draing'ſchlichn, wiawol'n dd Grainſ'n 

fasd nomal ſo ſchwar woar, als zuvoring. 

S'woar an äntriſcha Wech üwa den Berch 

auffi, wo da'r Ald'n iar Kaifchn 60 giſchdand'n 

is. Ear had ſchiar g'mand, iazd und iazd 
fund ’rn nimma dafaichn,6l und wiar eam d’r 

And? ganz ausganga’r is, da ſezd ji goar no 
d'Aldi z'höchſt obn auf dö Butt'n auffi, dö ar 

aum Bugl had. 

Auweh, dd Zaundüri had a G'wichd g'habd! 
— dear armi Kearl had nima waida kina, 
d'Knia hab'n eam g'ſchlod'ird, und fan eam 
zfamgfchnabbd wiar a Daſchnfaidl,ss d'r Ad'n 
is eam völli ausblibn, awa d'Hex had'n mid 

faini Rüatln und Brenneftin allawail auf | 

Au 1... ei! | 
53 ſchnell, flinf. 54 ſtark, kraftig, aushaltend. 55 gezerrt. | 

56 abgearbeitet. 57 Sohnchen. 58 dir. 59 Arger. 60 Hütte, 
61 erfeuchen, keuchend erreichen. 62 Athem. 63 Tafıhens | 
mefler. | 

iM 
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vWadIn giwickſt, daß'r voar laudda Jukk'n in 

d'Häch g'ſchbrunga'r is. 

Endli woar da Gibl vun Berch daraichd, 

unta laudda Gſchbaſettin, wia d'Aldi g'ſagd 

bad. — DAusjiht woar brächdi g'weſt, den 
ös woar a hearlichi Landſchafd, zwoar wüaſt 

und unfruchdboar, wia ’3 Feld in da'r Aneed 

ſchon ausſchaud, awar 'n Grafen häd's rechd 

guad g'falln, wan d'Butt'n und d'Köarwln und 
d'Aldi nid obndrain auf ſain'n Bugl gnozd 
warn. Dar Ald'n iar Häusl, dös ma'r iazd 

brächdi ausgnuma had, ſtundt midd'n auf ana 
hearlinga Wiſin, dö mid Schmalzbleamin 4 
und Wechrd,65 mid blown Glokkn und wild'n 

Machron 66 ganz üwaſtrich'n woar, und a Bachl 
hads gwaſſard fo frifch und Eloar, wia da 
rainſte Ehriftal. Voar da Hütt'n is a wildr 

Apflbam g'ſchdand'n, groad in da Blüa, und 

bad ji rechd liabli ausgnuma. Awa dd Wiſin 

anz'ſchau'n, dös woar a Gſchbas;67 ven fo 

waid als d'Aug'n daglengd 68 hab'n, woars mid 
laudda ſchneeweiß'n Ganſiln bidekd, als ob'8 

bö's giſchnaibdss häd. Nid eppa daß d'Drö— 

ſchrin, d'Amrling oda d'Schbodoögln d'ſelbn?0 

pfiffa hädın — a God behüadd, d'iſelbn had 
ma nicks g'heard, als alwail: Wudl! Wudl! 

Dö Ganſln hab'n vUldi kam von waid'n 

daſchaud, jo fand iar zuagrend, wia diklan 

Kinda, und hab'n blinzld und hab'ns vol 

Fraindlikaid ang'ſchnad'ixd. D'Hals hab'ns 

g'ſchdreggd, und d'Fligln in da Häch, da Gon— 
aufai voraus, jo fand dahear g'wagld, al’ 
auf anmal, eana z'wengaſt?? Zwadauſnd. 
DAldi had's awa’r ah nid üwl trib’n, mid dö 

gichdregge'n Krag'n — da had's glai 
g'ſchmunzld und had's ag'hadſchrld, und had 

umadödrld mid eana — grad nuar, daß's cana 
kani Buf’In?3 gebn had; und wan i nid ir, fo 
hads dös ah than. 

Hindda dö Gäns awa id wida'r an Aldi da— 

hear giſchrid'n, a grosmächdigs Waibsbild mid 
gräfdinga7?“ Gang und a langmächdichi Ruat'n 
in da Hand! — „Grüaß God, Frau Muada!“ 

— hads glai von waid'n g'ſchria'n mid ana 
dinwinzinga fain” Stim' — „is va Frau 
Muada was g'ſchegn?“ 

„„A bilai, 5 main Dächdrl, mia’r id nicks 

64 Butterblümchen. 65 Wegemarte, Cichorie, Sonnen- 
fraut. 66 Majoran. 67 Spaß. 68 gereicht, gelangt. 69 ge- 

ſchneit. 70 daſelbſt. 74 Ganſerich. 72 zum menigflen. 
73 Küßchen. 74 mit fräftigem,. 75 bei Leibe, 
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g'iſchegn. J hab mi nuar a Bißl drag'n lafſ'n, 
wail dös faini Büawrl?s fo a guad's Hearz 

had; iazd geh’ awa'r eini, 58 ſchikd fi nid füar 

di, daß'd harausd blaibſt, wan fremdi Mans— 

bilda da ſan; ma muaß nid Ol ins Faia 
ſchidn!““ — 
Ma fan fi wol einbüld'n, wia den arma 

Graf'n bai dea G'ſchichd um's Hearz uma 

woar. Gar had nid rechd g'wußd, ſol'r lach'n 

oda wana. Gar woar fo ſtanmüad, als ob'n 

ana von Kobf bis zu'n Füaß'n abrügld häd, 

und wan dd Fraila Dochda'r ah no um ſiwaz'g 

Joahr jünga gwesd war, dd aldi Her häd no 
nid fo hoagli?? thoan dearf'n mid iar, als ’3 

than had. So a z'lexnda?s Menfch dengd an 
ganz was andaſchds, ald an a Ganflhiaddarin, 

mand ah mudlſauwa?s und mollav 80 wiar a 

Dahbazzldl war. — 
SDähdrl iS einiganga und d'Aldi aus'n 

Köarwlawag'mauckſid. Os Had nid lang 

dauard, jo is's füra&2 g'rudſchd aufiarn Krikkl, 
bad fi vor den arma, ſchdogmüad'n Buab'n, 

— wia's'n allawail g’nend had, — hingſchdelld 
und had'n rechd fraindli und guadmüadi an— 

glachd: „Non, iazd raft aus!’ — hads an= 

ghebd, und had eam d'Butt'n und d'Köarwl'n 
agnuma — „du haft vi earli dablagn,83 und 

dain Drinfgeld, dös i d’r vaſchbrochn hab, dös 

fol! d'r iazd wearn. ‚Sez di niva aufs Bangl84 
voarn Doar, und wart auf mi, i wiar fo lang 
nid ausblaib’n.‘ 

Dr armi Graf woar orndli wehmüadi voar 

Mapdifaid, und Hab nad) den Drinfgeld nid 
vül valangd. Mid an Achazr sð is'r aufs 

Bangl hing'falln, und had fan Wartl86 nid 

g'ſagd; den ear had gmoand, wiar'n da Wind 
anblasd had, iazd und iaqzd wurdt'r ſaini 

Banl'n 87 vawah'n, fo moarb woarns. Ja, faini 

Bana woarn moarb und ſain Hearz windlwach, 

den fo gifdi als ’r auf d'Aldi woar, fo had'r 

fi do nid rechd d'raud, — wan ab nuar in | 

Gdang'ns8 — auf fi z'ſcheldn. 
Dd Her had awa Moart g’hald'n. Gi is 

bald wida dagwesd, und had a goar a faind 

Bickſrl aud Schmaragd in da Hand g'habd. 
Dis hads eam gebn, und dabai hads g'ſagd: 

76 Büblein, Bürſchlein. 77 wählerifch, Häfelig. 78 zer 
lechzender, auseinanderfallenver. 79 vd. i. fehr fchön, eigentl. 
ſchon wie ein Kägchen. 80 fanft, weich, fleifchicht. 81 Teig« 
klümpchen, Teigtlößchen. 82 hervor, 83 zerplagt. 84 Bänf- 
lein. 85 einmaliges Achzen. 86 Wörtlein. 87 Beine, 
Knochen. 88 Gedanfen. 



„3 hab di jchnoarg® blagd, ama z'wegn den 
fchdirbsp nid; und ũwadös wül i da dain 

Müa vagäld'n. — Kan Geld braudsd nid, dös 

waß i; deftweg'n Fanit ama do a fland G'ſcheng 

von miar annehma; wer waß's, füar was's 

guad id? Jazd pfüadꝰo vi God, und deng 
flaißi an d'GSanſlhiaddarin!“ — 

Da Graf woar fana, den ma’r earjchd mid 

'n Wag'n ima vd’ Naſin häd foahrn müafl'n; 

008 had'r jchon g’fegn, daß dos fo vül haßd, 

ald: „iazd drah di!” — D’Aldi woar weg, 

und zu'n Bidang'n woars z'ſchbad. So is ar 
bald foartganga in d'finſtri Aneed, wo d'Wild⸗ 

bad üma d'Felſ'n amagfausd fan, und wo cam 

umgſchdüarzdi Ahbam il und anglwaid aufs 

gichberdi Kluffo’n 'n Wech vadred'n hab'n. Da 

woar fan Ran und fan Steh, nicks als da 
ſchdogfinſtri Wald. D'Müadikaid had'n awa 

nid waid kuma laffin, den ös bad weni g'fehld, 

ſo war'r z'iſamagfalln wiar a Schdugg Holz. 

Da had'r ji hald an Bam ausg'ſuachd, wol jo 

gros, daß'n zwölf Mäna nid umjchband häd'n. 

 Ruami9? woars g'nua zu'n Schlafn, und wan 
nid eppa’r?3 an aldi Nachdailn“ odar a Bäar 

auf den Einfal gradt — ſo wiard'n wol nicks 

aufweggn. Da Wald woar ſain Fach, da Himl 

ſain Dach. 

Dö Wildnuß woar ſo gros und ſo dik va— 

‚ warn, dag drai Däg und drai Nächd vaganga 

fan, bifoar ji da Graf had auſſafind'n kina— 

Anın viardten Dag entli had'r a groſſi Schdad 
g'ſegn, auf dö is 'r losg’fchrivn. Dö Schdad 

awa bad an mächdinga Küni g’beard, und 

woar jain Reſidenz. Wia da Graf in dö Refi- 

denz kuma'r is, hab'n 'n vFait goar wundali 

angſchaud, den fo an g'ſchbaſicha Menſch muaß 

eana doart no gar nid voarkuma ſain. DLait 

habin d'ſelb'n kani Hoſn dragn, und ſchdad 

an Frak hab'ns midd'n in Suma langmächdichi 

Mantln anghabd, dö eana bis auf diFerſchn 

nachig'ſchlabfd ſan. N Kobf hab'n fa ji Alli 

mid Düachln einbund'n, und um dö Baich' 

hab'ns bradi Gurt' tragn, als obs an Raf 
brauchad'n, daß'r nid z'ſchbringa ſol. Non, 

wia dd 'n Graf'n mid ſain windinga Spaſi— 

frak und 'n knapp'n Höſrl g'ſegn hab'n und 

mid'n langa Driſchbiz, als ob'r d'Schdearn 

aus'n Fiarmamend auſſaſchdechn wölld, ſan eam 

89 ſtark. 90 behüte. 
94 Nachteule. 

91 Eichbäume, 92 ruhig. 93 etwa. | 
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d'Groß'n und d'Kloan, dd Buam’5 und d'ald'n 
Waiwa auf da Gaſſ'n nachgrend. 

In ana Stund woar dd ganzi Schdad vol 
davon, daß an Fremd'r in an Frak anfuma'r 

i8, und wia's entli da Küni g’heard had, laßd 

bear 'n Grafin glai kuma. 

S'Künigs jain G'ſchlos id midd'n in da Re— 

ſidenz auf an hoch'n Felfn g'ſchdand'n, und 

wia da Graf hinfuma’r id, woar dö ganzi 
Laibquardi ausgrukd und bad ji ob'n aufs 

g’ichdelld und cam empfanga. 
Durch a goldas Doar id ma’r auf a ſilwani 

Schdiagn, und von dear ſilwanan Schdiagn in 
an hoch'n Saal, von Berch-Chriftal und Ala-⸗ 
waſtr künſtli z'ſamagſchdikld, eindred'n, wo'n 
Küni ſaini Kamadeana96 und Hadſchirn mid 

goldanan Quaſten und ſaidanan Nöffn ’n 
Graf'n d'Refarenz g'machd hab'n. 

Entli hab'nsin durch a hochmächdichi Flü— 

gldiar einilaſſ'n, zu'n Küni, dear mid'n Zepda'r 

in da Hand und mid da Kron' aum Kobf, 
fain G'malin zuar link'n Hand, aufn Dron | 

g'ſeſſin is, in ſain'n fehänftn G'wand. RN 
Grafın hab'ns an Schdul andragn. Gar awa 
had ſi dengd, dös ſchikad ſi nid, wanſt di da 

nidaliaſſaſt, und had fi auf an Knia bagdꝰ 

voar'n Küni und nachhar ah voar da Künichin, 

dear't ſain ſchmaragdanas Bickſrl mid da Her 

iarn Präſent z'Füaßn glegd had. 
Dö Artikaid had d' Künichin goar hoch auf- 

gnuma, und had eam g’jchaffo,98 ear fol iazd 

nur aufichdehn von da'r Erd, und fol ji nida— 

ſezzn. Si bad ah iara Naigiar nid wida— 
ſchdehn fina, und had ’8 Bidirl glai aufg'machd, 

daß's g’jegn had, was drinab9° woar. Awa 

wiar id dear armi Graf dafima,100 wiar'r 

fiachd, dag d' Künichin ohnmachdi und als ob's 

dod war, üwarn Dron awifalld. Da Küni had 

grimichi Blikk giſchoſſn und had ſchon g'ſchaffd, 
ſö ſolln den Landſtreicha, als an afärlinga 

Menſchn, von viar Odin zrreiffin laſſin. Zuwn 

Glükk is d'Künichin wida lewendi woarn, und 

had füar eam bed'n. Ja, ſi had no mear thon, 

den fi had g'ſchaffd, ös ſolln eam Alli, felba’r 

iar Hear nid ausgnuma, dv» hächſt'n Garn und 

Fraindſchafd daweiſ'n, den 58 ſteckad goar a 

groſſi und füar's ganzi Land wichdichi Hamli— 

kaid hinda'r eam. Da ſans fraili Alli mid 

95 Buben. 96 Kammerdiener. 97 gebeugt. 98 d. i. bes 
fohlen. 99 darin. 100 erfchroden, außer ſich gefommen. 
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öldarn Schwerten g’hairadt, und da Küni, eana 
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langa G'ſichd'rn dagſchdand'n; d'Künichin had 
awa 'n Graf'n ſelwa bai da Hand gnuma und 

is mid eam und mid'n Küni, den's dait't 101 

bad, zu ana hamlinga Untaredung in iar 
Kamaned ganga. 

Da Küni und da Graf hab’n fi alli zwa da 

Künichin gegnüma nidag’jezd und hab'n mau— 

frlftül zuaglosd,102 wia's mid Dränan in 'n 
Aug’n dazöld bad: 

„„J bab drai Dächda g’born, von denan DD 
jüngfti fo ſchön woar, daß's alli Wöld füar a 

Wunda'r angfchaud had und d' Lait aus'n 
entlegnftin Landrn daheargraasd fan, um dös 
Mirakl-Kind z'ſegn. Jar Gſichdl woar nid 
andrſchd, wiar an Apflblüa, iari Zandrln 103 

wiar Elfnban, iari Hoar hab'n ſi ausbradt, 

wia d'Sunſchdraln, und wans durch an Wald 

oda'r üwa'r a Wiſ'n ganga'r iS, fo hab'n ji 

d'Bam' und d' Bleamln buckd und g'ſchdreggd, 

daß's an iari Handrln anftraf'n104 odar iari 

Füaßrln küſſ'n kunt'n. D'Vöcharln jan nai— 

giari zuawig'flogn und hab'n pfiff'n, was's 
aus'n Hals bracht hab'n, nuar daß ſis an— 

ſchau'n und fraindli anlacha ſold. Was awa 

no waid vawundalicha woar, als Allas dös — 

wan's g’wand105 had, fo hads kani Dränan 
g'wand als wiar am andrichalos Menſch — 

nan! iari Dränan woarn laudda Perln und 

Brüliant'n. Gaizichi Oldarn häd'n fi dös z' 
Nuzzu g'machd und manichi häd'ns vüllaichd 
mid Flais rechd kuinird, daß's nuar rechd 

z0nd10? häd, und fd rechd vül Perln und 

Brüliant'n griagd 108 hädn. Mia'r 100 awa 
hab'n unſa Kind als unſa hächsds Klanod 

bidracht und hab'n und ali Müa geb'n, iar an 

iad'n Kuma 3’ daſchbarn 110 und iar iar Leb'n 

rechd angnehm und glückli z'mach'n.“ 

„Dös had ſi ah dakennd, und ſo glücklichi 

ldarn wia miar woarn, hads no auf da 

Wöld nid geb'n. Jad'n Wunſch, den's uns 

nuar in dö Aug'n gleſ'n had, had uns dös 
| Kind dafülld, und i moan, fi war füar ung 

ind Baial1l ganga.“ 
„So id Alas guad g'wesd, bis's tar fufze— 

Da hab'n dd zwa 

Dada, had's ali drai z’glaich in ſain'n Dron— 
ſaal fuma laffn, wo ali faini Groß'n vaſamld 

101 d. i. genickt, gewinft. 102 zugehorcht. 103 Zähnden. 
404 anftreifen. 105 gemeint. 106 anderer. 107 gemeint. 
108 gefriegt, befommen. 109 wir. 110 erfparen. 111 Beuer. 

woarn. Ale Aug'n fan off'n g'ſchdandn, wia 

dd Jüngſti eindred'n is. N Vadarn ah —, 
den ji woar ſain Auchapfl und Hearzpinkrl12 

und eb'n wail haind!!s an fo a großi Feirli— 
kaid woar, und dö zwa öldarn Schweſtarn ala— 

wail mid a biſſl an Neid auf d' Kloan g'ſchaud 

hab'n, ſo wolld'r glai iazd bſchdima, was an | 

iadi nach ſain' Dod hab'n folld. Gar dos famtld | 
z'ſag'n, jo hab'n eam dö zwa öldarn glai | 
ſchönthan, 
bab'n. 

füar boari Münz 

und an iadi wollt'n an’ liabft’n | 

Da Küni, main G'mal, had dös laida | 

angnuma, und wail dö— 
Dritti, d'Jüngſt', fo ganz flül woar, und goar | 
nids daglaichn than bad, fo is's cam in’ Sinn 

fuma, daß'r gfragd had, wölche cam eignoli 

an’ liabſt'n häd?“ — An iavi had bihaubt, fi 

war's. — ‚Non, fagd da Vada, „wann Dos | 

fo is, fo müasd's eng1l5 ſchon vaitliha ef= | 

ſchblizirn. Sagds alfo an iadi, wia gearn 
als's mi habv’a.” 

„J“ — ſagd d'Oldſti — „hab 'n Vadarn 
fo gearn wiar 'n Zugga!!!«“ — 

„And i“ — ſagd dMiddlari 

wia main' ſchänſt'n Puz“ — 
— „ſo gearn 

„„Non, und wia gearn haft den du mit‘ 

— fragd da Dada d' Kloani — wails no al- 

mail dagſchdand'n is und nicks g'redt und nicks 

dait had. — 

„5, main Dada,” — fagd dö — „i hab 'n 

Vadarn fo gearn, dag 's 18 nid fag’'n — daß 
08 mid nicks vaglaichn Fan!‘ 
„Non, awa was wiarft do find'n,““ fagd 

da Küni, „„womidſt dain Liab andait'n kannſt!““ 

„Dan i fihon was ſagn muaß“ — and- 

woart dö Kloan — „jo fag i — i hab ’n 

Vadarn jo gearn, wia 's Salz — ven oni 
Salz ſchmeggd goar Fan Schhais nid!” — 
„N Küni bad dös Glaidinuß nid rechd 

g'falln, und ear had fain'n Zorn nid an Au— 

gnbli vabeiſſin kina. „Dain Liab“ — had ’r 

glagd — „dö is rechd ſaua; und mailit v8 

Salz jo giſchmacki findft — fo follft Salz gnua 

hab'n — ama’r ah funft nicks — bon miar.“ — 

„D'rauf had’r ’'n andarn Zwa'n fain Raich 
dailt, da Jüngſtin awa had'r an Sag 117 Salz 
aum Rukkn bakn laſſin, und ſaini Knächt' 

hab'ns mid vabundna Aug'n vüli Dagrafn 118 
waid in an Wüldnuß g'füard.“ — 

112 Herzbündel, Herzbeutel. 113 Heute, 114 kaum, 

115 muüfjet ihr euch. 116 Zucker. 117 Sad. 118 Tagereifen, 
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„Umfunft bad do Kloan gwoand — daß 

iar d'liachdin Dränan awitl9 kugld fan, ums 
ſunſt hab'n m'r Al’ füar ji bed'n, 's had Als 

nicks mear g'nuzd, ſoö hab'ns fortg'ſchlabfo — 
und mia hab'n unſa Lebdag nicks gjegin und 

nicks g'heard mear von iar.“ — 
‚Moin Hear, da Küni — bad ſain Raſch— 

haid ſchon lang biraid, iazd awa woar 6 
Wanar120 an und Durch dd ganzi Wöld 

hab'n mal?! Bod'n ausgihiggp, 's had awa 
Kana’r iar G'iſchbur findn kina, und an 

iarp’r12?2 i6 lear ziruckkuma. I hab main Kind 
nid vageffin kina. Ali Nächd' Hab v8 in’ 

Tram g'ſeg'n, und wo i ganga und gſchdand'n 

bin, — id s ma’r aſchina. Dierfchdi Hoffnung, 

daß's no lebd, had's D123 ma brachd — und 
deftwegn wari voar Braid'n bald g'ſchdoar— 

bn!“ — 
Uwa dös Mas bad ji da Graf großmächdi 

vawundrd, den ear had fan Warıl bigriffn. 

Awa do Künichin had cam dös Napfl bald 

gloösd. — 
„Ss habs ja jchon dazöld“ — hads nah ana 

flan Wail wida'r ang’hebd, wia fa fi dd Drä— 

man agwiſchd had ghabd, dö iar gear häufpi 

üma dv Ban awag'runa jan, — „daß main 

arms, valoarnd Kind in iarn Schmearz wun— 

daboara Weis vallaihänftin Pearln g'wand 

bad — und ſolchi Pearln — grad joldi — 

had's Os miar brachd — veftweg'n bin i üwa— 
zaigd, wia von main. 'n Lebn — wo dö Pearln 
bear fan, da id main Kind — und i wüld 

aufiuach’n, und i muaß's find’n, und war's 

entarn Miar. 124” 
Wia da Graf dös g’heard had, id eam a 

kalda Schaua üwar'n Bugl gloffin, und car 
bad fi va Dranan nid endhaldn kina üwa ven 

Kuma von deara guad'n Frau. — 

Gar had iar iazd ah jain Gſchichd mid da’r 

ald'n Her dazöld — und wand ah nicks 

g'holfn bad, daß da Küni und Künidjin von 
eanra Dochda was Bſchdimds dafoarn häd'n, 

jo hab'ns glaiwol den B'ſchluß g'faßd, daß's 

dö Aldi midananda aufſuach'n und jrag'n wolln, 
wohear ji dd Pearln had. — Vüllaichd, had 

da Graf g’mand, — bad ji’8 vazauwad — 

z’guad wars juft nid dazua. — 
D'Aldi is genz alsan bai'n Schbinrad 

g'ſeſſfn, ’3 Stüwarl woar rechd ſchbärli mid an 

119 hinab. 120 das Weinen. 121 wir. 
123 habt ihr. 124 jenfeits des. Meeres. 

122 ein jeber. 

Schban bilaiht — dear jchon jo wait awi— 
brend 125 woar, daß's orndli vumpri28 woarn 

is. Da is's auf anmal laud woarn auf da 

Wiſ'n, den 's Däcdyorl id mid'n GanfIn von 
da Wad z'Haus kuma. Entli gehd d' Düar 

auf, und ’3 Dächdrlutrit eina. D'Aldi woar 

rechd earnfthafd und had auf iarn Gruaß nuar 
a Bil mid'n Kobf dait, 127 was jo vül g'haß'n 
bad, als: „ſez di hear und ſchbin.“ — Dös 

bad 's Dächdrl ah than. Si had an rechd an 

fain'n Fad'n drahd, und wand ana1?d von 

hind'n ang'ſchaud häd, jo Eunt’r mana, 88 war 
no jo a flinfi Diam, Ama von boarn wan 
ma's g’jegn had: — da war ana dafäma!i?9 

— DH Falddn in 'n Gſichd, dear Goda,130 dö 

graw’n Hoar — und danebn d'andri Her — 

non, dös woar nid jchiach! 131 
Zwa Schdund'n fans g’fefin, und had Kand 

mear a Wartl gredt oda dait! Entli had was 

graſchld an'n Fenſta — zwa fairichi Aug'n 
hab'n einagluard, und an aldi Nachdailn had 
draimal ganz jämrli g’ichrian. 

Da had d'Aldi a Wengl in vHäh g'ſchaud: 

„Jazd is's Zaid, Dächdrl, daß'd' auſſi gehſt; 
thua dain Oarwad!“ — 

Und 's Dächdrleis fort, Wo is's hin? — 

UÜwa v’Wifn is's awi z'diafaſt ind Dal, mo 
drai gwaldichi Achbam bai an Bründl 182 
gichdand’'n fan; bai den Bründl had ja fi 

buggd und had ang’fangd fi zZwaih'n Da 
Mon is hellliahd üwa d'Berch auffafuma und 

bad jo ſchön g’jcheind, daß ma’r an iarpi133 
Schdeggnadl g'fund'n had. Da had's g'waſch'n 
und g'waſch'n wol länga'r als a Schdund und 
is nid föardi woarn. Zun B'ſchluß had's goar 

iar Haud awazog'n und had's ins Waſſa 
g'woarf'n, daß's as ausg'ſchwabbd had. Nacha 
bad ſiſs wida gnuma und grübld 134 und wida'r 

ausg ſchwabbd, und ausgrib'n, und nacha had 

ſi's aufghenkd und had's inn Monfcein trufn 

wear'n lafjn. Dabai woar da Her iar Dächdrl 
gan; vawandld! Wand dö Aldimaiwasgaud 
ümar'n G'ſichd g'habd had, wear häd iar wol 

da dö Schönhaid ang'ſegn?! Da grawi Zobfn 
woar weg, und — als ob ji V’Eunjcpraln 
üma ji ausgofjin häd'n, hab'n fi iari golvana 

125 Binabgebrannt. 426 tunfel, 427 genidt, gewinft. 

128 einer. 129 d. f. außer fich gefommen vor Echreden. 

130 die fleifhige Haut unten am Kinn, Wamme; aurb: 
Gurgel, Schlund. 131 abſcheulich, Haslib, garftig. 132 
Bornlein. 133 jede. 134 wiederholt gerieben. 
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Hoar ausbradt üwa'r iar ganzi Gſchdald! 
Nuar d'Aug'n hab'n dazwiſchn auſſagluard, als 
ob in'n Fiarmamend a Schbald'n war, durch 

dö ma midd'n in'n Himl einiſchau'n kunt, und 

dös DBiffl, was ma von'n G'ſichtl durch dö 

Glumfn135 dalindſchtiss had, dös woar grad 

fo liabli wiar a Mairäfarl. 137 — 

Si woar awa dabai rechd drauri, wiawöl's 

fo ſchön woar. G'woand have, daß 's 08 

gichdefin138 had, und iari Dränan hab'n van 

d'andri g’jagd; ali Augnblik is ani awigrudfchd 

und had fi Hinden Baldahin von iari Hoar 

valoarn, dö iar wiar a Feihbanrantl139 awi— 

ghenkt fan. Si war vüllaichd no lang fo 

gieffn, wand nid a Gräufch in 'n näcksd'n 

G'büſch aufg’ichreggd häd. Da woars auf an» 
mal, ald häd a ſchwoarzi Weddawolk'n 'n 

Monſchein zuadeggd, — fo gac140 woar ’3 
liabi Feemadl vaſchwund'n und vablasn. 141 

Dö brächdi Jungfr woar weg, grad als wan 
da Wind a Liacht auslöſchd; fi woar ſchon in 

iar Aldiwaiwa-Haud einigichloffn. 14? Wan va 
FJacha143 hintarn Reh is, fo is's lifdi auf da 
Fluchd, awa vüllaichd no lifdicha had fi 6 

Madl ausn Staub g'machd. 
'S woar a waida Mech, bis's zu da 

Kaiſch'n!a44 z'ruckkuma'r is, awa fi had no 
alwail ann ganz'n Laib zid'rd wiar an Eſch— 

binlab. DAldi hads voar da Düar dawoart, 

dera had's glai iar Angſt g'klagd; dö awa had 
fraindli glachd und bad gſagd: „J woaß's 

ſchon!“ — Si had's nacha bai da Hand g’numa 

und einig füard in d'ſSchdub'n, had an naich'n 145 

Schban anzund'n und anghebd, allas 
az ſchdaubn und az'buzz'n. Entli is's uma 

Bein ganga, und had anfanga wolln, aus— 

zkeahrn. — 

Dös Ding is dar Andarn niv ganz g'haia 
voarfuma, Ama d'Aldi had iar aus'n Tram 
g'holfn. „Jſig's mol,” hads gſagd — „daß 

di dös Wunda nimd, daß i iazd d'Schdubn 

ſcheua. Awa'r i waß's ſchon woarum. Waßd' 
nid, wiabll Uar als s'is?“ D’Jungi hads guad 
g'wußd, daß's ſchon ailfi vabai woar. — 

„Wanſt dös waßd“ — ſagd d'Aldi — „ſo 

135 Rigen, Spalten. 136 d. i, erforſcht, erfpäht. 137 Mai— 
rößlein. 138 geflogen, wie 3. B. beim Schluchzen. 139 Ves— 

vermantel, Gewand der Geiftliiyen beim narhmittägigen 

Gottesdienſt. 140 d. i. plöglich. 141 verblafen, d. i. fortge« 
blafen. 142 hineingefchlüpft. 4143 Jäger. 144 Hütte, 
145 neuen, 

wiarft di wol darinarn, daß's haind 146 drai 

Joahr id, daßd zu miar kuma bisd!“ — 
Si had rechd g’habd, — da Jungan woars 

ah guad erinerli, ſis awa orndli drauri drüwa 

moarn. — Dös had v’ Aldi guad gfegn, fi 
had nuar nicks daglaichn than. Awa fi bad 

d'Jungi jo fraindli als mögli auf d' Adiln 
globfo und had iar vechd tröftli zuagredt: 
„Dain Zaid iS aus — hads gſagd — „drum 
geh eini in d' Kanıma und ziach dain ſaida's 

G'wand an, im denft hearfuma bisd, und red 
nis waida!“ — 

Dö Rev’ ama'r is da Jung'n rechd z'Hearz'n | 
ganga und fi had jo bittarli z'wana'r ang’fangd, 
ald 068 iarn Dod voar Aug'n ghabd Hip. 

„Sp wül mi d'Muada vaſchdoſſ'n? — Wo fol 

i den hin? % bin a oarms MWajrl,14” ont 

Fraind', oni Hamad, oni Dady und Fach! O 

main liabi Muada, vaſchdoß mi nuar nid! Bin 

i nid jchon jo lang bai diar, und hab mi 
guad aufg'füard! Haft ſchon an anzigsmal 

graindt 148 mid miar? Haw i was g’fehlo, fo 

vazaich ma's, awa jag mi nid fort aus dear 

Danfchichd,149 den oni diar wiard mi 's Leb'n 
nid lang giraimn!150“ — 

Da'r Ald'n had dös guadi Kind rechd da= 
barmd, amwa fi hads mid Flaiß in da'r Irung 

lafn. „Du bisd und bleibft main liabs 

Dächdrl“ — had's giagd — „awa thua, was 

i dr fchaf und bald mi nid auf bai maina'r | 

Darwad. Main Bleibn iS nid Tänga da — 
und wan i ausziach, da muaß main Schdubn 

ſauwa fain. Geh nuar und puz di fain auf, 

und mad), daßd waida kumſt. Weg'n Dad 

und Bach dearfſt di nid zgräma und nid forg'n. 

I wiar dar an folchn Lohn geb'n, daß'd zfriv'n 

wiarft ſain!“ — 

Wanada'r!st is's Madl fuardganga, d'Aldi 
awa woar flink an iarar Darwad152 und had 

alahand in Boart eini brumd. S muaß awa 

nicks Bäſ's gweſt ſain, wails dHänd' gfalt't 

had und alwail hin« und heargrend is in fraind— 

lihar Unrua, ald 068 unſarn Heargod füar a 

rechd a groß's Glück dankad. 

Da Küni und dd Künichin woarn dawail 

mid'n Graf'n ſchon lang auf da Raas. 168 Glai | 

'n näcksd'n Dag, wia's nua graud had, hab'n 

ſa ſi aufn Wech g'machd, und fan alawail dear 

146 heute. 147 Waiſenkind. 148 d. ir geſcholten. 149 Ein⸗ 
öbe, 150 freuen. 151. weinen. 152 Arbeit. 153 Reife. 



Richtung nachganga, in teara da Graf hear— 
fumar is, Wia's ind Gebirch fuma jan, 154 

hab'n ja ji awa bald nima audfend, und entli 

in da Nachd bad Dans 8 Andri valoarn. 
’N drittin Dag woar's 'n Graf'n, als ow’r 

aufn rechd'n Wech fumad;155 awar ös woar 

ſchon ſchbad in da Nachd, und aus Fuarchd, 

ear mechd'n wida valiarn, had'r ji voargnuma 

liawa z'bleibn, wo'r woar, und in' Wald 
z'üwanachtn. Deſtweg'n had'r fi auf an Bam 

auffigjezd, nebn den a Bachrl aus d’r Eard'n 

füarag’ichbrunld id, und bad grad ſchon a 

Wengl dunkd, 156 als auf anmal a Gſſchdald 

üwarn Bercb awa kumd, dö'r kena ſolld. Si 

bad zwar fan Auatn in da Hand trag'n, wia 

damals, ama d’Ganjlhiadvdarin woars do! 

Bald war'r voar Fraid'n ümın Bam awi- 

g'falln, „ven hab i anmal dõ Dan“ — had'r ji 

dengd, — „ſo kumd ma d’andri alvi Her ab 

nimm’r aus, 

’r giegn had, was do draibt. Gar häd ji fnapp 
n Hals varenkd voar laudda Guffn und 

Shaun, wia dd d'Aldiwaiwa-Haud ausziagd 

und in'n Bachl waſchd — und aus an jtan= 

ald'n heflinga Feewaij a wundaſauwa's, engl= 

ſchäns Madl wiard. Da bridd an Aſtl — 

mid Müa had'r ji no dafangd, awa's Madl 
had a guad's Ghear g’habd und moar jchaich 158 

al3 wia, und eh'r ji vafchaud had, woars 

wida'r in iar wülds Gſichd einigſchloffn, 139 

und auf- und davongrend. Wia's waid gnua 

weg woar, daßs'n nima hearn Fund, iö'r vomn 

Bam amwagradild,160 und is iar aus da 

Waid'n nachgſchlichn, als gingd'r auf laudda'r 

Da.1s1 So is'r ſchiar aufn halbn Berch kuma 

g'weſt, als's eam mid anmal voarkumd, als 

ſächad'rls2 no a Boar andrichi G'ſchdald'n aus 

da Waid'n dahearkuma. Und richdi! Da Küni 

und dö Künichin hab'n ali zwa von ala Fearn 
hear dös Liachdl in da'r Ald'n iara Kaiſchn 

g'ſegn, und fan jo Dans ums Andri ali Drai 

zamafuma. Bald häd'ns gwand voar Braid'n, 

— eana163 waidi und müaſeelichi Raas woar 

alſo nid ganz umfunft — und dd Künichin 

bad buch und data g’jchworn: wand iar Prin- 

zefin findat, fo jolld Fan Andricha kriag'n als 

da Graf. 

Entli fand voarn Häusl g'ſchdand'n. Drin 

154 find. 155 füme- 156 einfhlummernd genickt mit bem 
Kopfe. 157 erjchroden. 158 ſcheu. 159 BHineingefchlupft. 
, 160 Hinabgeflettert. 161 Eiern. 162 ſahe er. 463 ihre. 

Ama wiar is ’r dafima, 157 wia | 
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bad no alamail Liachd brend und d'Hex is 
bai'n Schbinradl gieff'n und had flaifi um— 
drahd. Don da Prinzefin awa woar nidd 
zfeg'n. Os woar ab Alas jo ſchön fain 
z'ſamgramd, 164 und ausg ſchaiard, ald ob goar 
fan Menſch da lofchirad und nuar laudda'r 

unjichtbari Neblmandrin!65 aus⸗ und ein— 

gingd'n, vd kan'n Schdaub aufn Füaß'n dragn. 

| Nah ana Wail hab'n ja fi awa'r a Hearz 

g'faßd, und hab'n, wiawöl ganz daji, 166 and 
Benfta'r anglobfv. — 

Wia d'Hex dös g'heard had, is's ah glai 

aufg ſchdand'n und hads fraindli grüaßd: „Nuar 

hearein“ hads gruafd — „i fen eng167 
ſchon!“ — 

Dös had'n Küni und dö Künichin ſchiar an 

Wengl Wunda gnuma. — D’Aldi had eana 
awa fan Zaid laſſ'n, und had glai waida 
g’redt: Dö münjami Raas häds 168 eng das 
fchbarn kina“ — hads giagd, „wan's enga169 

Kind voar drai Joahrn nid vaſchdoſſin häds. 

Nemds dös und d'ausgſchdandni Angſt als 

Straf. Drai Joahr hads bai miar Ganſl 

hiadd'n müaſſn, 's is iar deſtweg'n nid ſchlechd 
ganga. In' Gegndail ſo hads do was bro— 
wiard und iar guads Hearz dahald'n. Schaud's 

glaiwöl, daß's eng vazaichd!“ — Damid had's 

d'Kammadüar aufg'machd und d'Prinzeſin is in 
iara naddürlinga G'ſchdald iarn Äldarn umma 
Hals g'falln. 

Alli hab'ns voar Fraid'n g'wand, 170 nuar da 
Graf had ji nid gnua vaſchau'n kina üwa dö 

Brachd von dear Prinzeſin, wiar 'rs bain 
Liachd grfeg'n had. Sain Hearz id ganga wiar 

a Mülrad. D'Prinzeſin, wiar 's 'n g'ſeg'n had, 
had v’Aug’n varuntagſchlag'n und id rod woarn 

bis üwa d'Oarn. Sö hab’n ji awa'r ali zwa 

nid3 z'ſag'n draud. 
Da Küni hads ama wol g’mearfo, daß fa fi 

alli zwa in’n earſchd'n Augnblig inwendi valiabd 
hädn. Drum Had’r ah gjagd: „Main Küni— 

raich haw i vaſchengd, was gim i eng den?” — 

Da is dd Ubi dazwiſchn dred'n: „Sö 

brauch'n goar nids von diar,“ — hads gſagd 
— „dain Dochd'r Friagd von miar no iarn 

Lohn. Waßd', was i iar füar an Lohn gib? 

J gib iar dd Dränan, dö's um di gwand 
bad; dö machns raihgnua aufiar Leb— 

164 zujammengeraumt. 165 Nebelmännchen. 166 Flein» 

Taut, demütbig, zahm, eingezogen. 167 euch. 168 bättet ihr. 

169 euer. 170 geweint. 
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dag, — wear an ſolch'n Schaf had, bear 
ſchdehd nid an auf a Küniraich!“ — 

Mid den woar dö Aldi weg und vaſchwund'n, 
kan Auch' had's ſain Lebdag mear g'ſegn. Da 
Küni und dö Künichin woarn nid weni da— 

fchrofn — awa fd hab'n fi glai wida dahold, 
wia's g'ſegn hab'n, daß fi 's Häusl in an 

brächdinga Balaſt vawandln däd, und d'Schdub'n 

in an hearlinga Saal mid ana Mengi Bedeandi 

und ana dekd'n Dafl. Sö hab'n ſi's da Ali 

rechd guad ſchmeckn laſſ'n, ven eanri1?l aus— 

gſchdandnan Schdrabazn woarn groß gnua. Da 
Graf had 3 Land in da Nächad 172 dazua 

kaufd, und wiar ’r ſchbäda d'Prinzeſin ghairadt 
bad, jo is'r alawail1?3 raiha und mächdicha 

woarn. Den dear Schag, den dö Aldi füar 

d'Prinzeſin !z’famaglegd had, woar jo groß, 
daß eanri Kinda’r und Kindäfinda no glüfli 

woarn damid.*) 

Da Dickſched'l. 

Bein Nochba Hons hob i a Schuld; 

J bob earm! naili g’jogt: 
„Schaud's, G'voda, hobtis a weng Geduld!” 
Er hod mi gleimölft Elogt.? 
Jatzt Einnt in zohl'n, — i häd's ah ſchon 

Gern thon, ſo wars a Fried; — 

Moand's oba, daß in zohlad? Wos? 

Nan — juftament? no nid! 

Mein Schoz und i, mir hom® und z'trog'n;? 

D' Schuld, woaß i, liegt on mir; 

| 3 dürft nur van guad's WirtIS jog'n, 
Sp war's auf gleich mit ihr. 
J wöllt's ab; 's druckt mi d’ längfti Wal? 
Schon auf an iard'n!0 Trid; — 
Moand's oba, daß i redad? Wos? 

Nan — juftament no nid! 

| In Doarf drent! lebt an oldi Moahm,!? 
| Do gab’313 amohl a Geld. 

' I An Onvdra jehmeichlad,14 ſuachad's hoam, 

Und frogad's, wos ihr fehlo. 

*) erzäßlt von Andreas Schumacher. 

471 ihre. 172 Nähe. 173 immer. 
4 ihm. 2 nleichmopl verklagt. 3 wäre. 4 meinet ihr, 

5 0.1. zum Trotz. 6 wir haben. 7 d. 1. gezanft. 8 Wört- 

hen. 9 Weile. 10 jeden. 41 drüben. 12 Muhme. 13 gäbe 

es. 14 würde ſchmeicheln. 

Mir war's wia g’mauft, 19 — fie hod mi gern, — 
Mi koſtad's nur zwoa Schrid; — 
Moand's oba, daß i's mochad? Wos? 

Nan, — juftament i nid! 

Won i in Wirthshaus fig bein Plaufch,16 
Und trink mein Maß'l ftad, 17 
3 kriagad 18 monnigsmohl foan Rauſch, 

Won nearmft19 nicks dreinred’n thad. 

Won's oba penz'n:?0 „Marſch, geh hoam, 

Sunft trogft da z'Haus Dan?l mid!” 
Moand’d, daß i do furtfumad ? Wos? 

Nan — juftament do nid! 

Schon in da Schul wor ia jo! 

Sp long's a3 ohni Rif’* 
Bein Lerna thon hod, wor i no 

Au’m bravſt'n, dös is g'wiß. 
Hod mi da Lehra oba g'mülld, 23 
Und g'moand, er trifft's damid: — 
Moand's, er häd do wos ausg’richt’t? Wos? 

Nan — juftament jo nid! 

D Freibeid. 

J bob amohl a Zeifferl g'fongd,?“ 
Dös hod goar herzi g'ſunga; 

Hob earm a großgrean’d Haiſerl kafft, 

Do is 's drin umag'ſprunga, 

Ols häd's a ji voll Hochmuad denkt:25 

„Schaud's, wos 3 ma für a G'ſchloß hom 
g'ſchenkt!“ 

Hob i earm Honef?? einig'ſtrad, 

Glei hod's 'n lifti g'numa, 

Auf d' Hearnadarm'?s und au'm Solod 

Is s8 goar glei zuwakuma, 29 
Und hob i earm fein Nürfcherl30 g'fülld, 

So hod's dron g’nipft und umag'ſpield. 

Won i earm 's Thürl aufg'mocht hob, 

Is's bearnkadsl fürgzackſeld, 32 

Und auf mein Fingern und mein Kopf 

Gonz hamli umafradfjeld.33 

15 de i. ein Leichtes, fo leicht wie der Katze das Mauſen. 
46 Geplauder. 17 till. 18 ich würde Friegen. 19 niemand. 
20 zudringlich zureden. 21 2.i.einen Raufch. 22 d.i. Schläge. 
23 d. i. abgebläut, gefchlagen. 24 gefangen. 25 gebacht. 
26 fie mir. 27 Hanffamen. 28 Huhnerdarm, Meierich, 
Bogelfraut. 29 hinzugefommen. 30 Trinfnäpfchen. 31 zwite 
chernd· 32 Bervorgetrippelt. 33 heimlich umbhergeflettert. 



| Jagt drahd's as Köpferl, ſchaud und ſiacht 
\ Koan Stangerl mehr, koan Sprieperl, 
Jatzt hupft's von Oft zu Oft, iagt fpringt's 

Ols ward ad goar nid innawur'n. 
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Dö Thür häd derfa offenſteh'n: — 
Es wor nid g'wöhnd on's Weidageh'n. 

Bold oba is's ma trauri wurn, 
Hod nimma luſti g'ſunga; 
Is ab au'm Spriegerindd nimma fo, 

Wia ehnda,35 umag'ſprunga; 
Hod oft am Pelz g'mochtss vlängfti Wal: — 
Hob richti g’moand, es häd do Gal.?7 

Sand oba Zeifferln zuwagrflog'n, 
Und hob'n's ad g’fodt von Weid'n, 
Do i8’8 eng33 umag’foahr'n, bod g'ſchaud 

Und thon, old war's voll Fraid'n, 

Hod d’Federn aufgraupt,39 ’3 Köpferl g’ftredt, 
Und 's Schnaberl durch dd Stangerin g’ftedt. 

„Holt',“ denk i ma, wiar i dös ſiach, 

„Dö Grongad,dO ziemdl ma, kenn i; 
„Dös Vögerl möcht an ondas Haus, 

„Sein Haiſerl is earm#? z'weni. 
„Du boft mi reditichoffat? jchon g’fraid, — 

„Ro wort, iatzt kumd dein guadi Zeid!“ 

Und Ob'nds glei pad is zſom in Huad, — 

Sein Herzerl pemperd 14 g’wolni, — 

Und auffi trog iS üba's Feld, 
Und enta'tn Müblgong 45 bolv’ i; 
Durt gibt's viel Bleameln45 volla Thau, 

Und hintaſchi“ a großi Au. 

„Bar da valei 43 dös Haus groß gnuat” 
So jog i zu mein Zeifferl, 

Nimm's haglid9 auffer aus'n Huad, 

Und ſetz's auf's nächſti Straifierl; 

Do is's drob'n g’hogerld,50 gonz valur'n, 

Schon weida um a Biſſerl, 
Jatzt hebt's ah d' Fliegerln, fliagt, wos 's kon, 

Und holt't au'm höchſt'n AfL on. 

34 Holzchen im Vogelbauer. 35 eher, früher. 36 d. i. die | 
dedern aufgefträubt. 37 Darre, eine Krankheit der Vögel. 
33 euch. 39 aufgefpreizt. 40 Krankheit. 41 vünkt. 42 ihm. 
43 d. i. ſehr. 44 Hopft, pocht. 45 jenfeits des Mühlbachee. 
46 Blümchen, 47 vahinter. 48 wäre dir vielleicht. 49 Heiklich, 
fergfältig, zart. 50 gehodt. 

Do bolt’r’d a8 nimma längar aus, 
Bloft 5 Kröpferl auf weidmächti, 
Und fingt in dv’ Lift' und firengt fi on, 

Und mocht fein Sacherl prädhti; 
DBurfumardi id ma dös agrad, 
Ole wons für mi do bet'n thad. 

J hob earm nochg'ſchaud v’längfti Zeid, 
Häd um dös Viech mög'n woana,*2 

Zlegt oba hob i denkt: „'s is hold 
Juſt wia mid Unfaroana: 

A Kas in’ Frei'n ſchmeckt beſſa g’wiß, 
Ols Schnepf'n, won mar eing ſperrd is!“ 

Liedchen. 

Zu dir gehn i oft, 
Und bei dir bleib i gern, 
Und do wird ma jo guad, 

Daß mar übel kunnt wern. 

Oft tramd ma, du wart 

Mid'n Bufferln glei do; 
Mon i munta wiar, Fü i 
Mein Polftazipf o. 

J leg mi hin, leg mi ber, 
Leg mi fraiz, leg mi quer, 
Und i mog mi leg'n, wiar i will, 

Da Ploz bleibt ma z'viel. 

„D God’ und „Io, jo“ 
Und „I moan“ und „J muaß“ 
Is oft unja gonza 

Valiabta Diskuard. 

'S erſti Veigerlss brodd4 i dir zliab, 
Daß di g’fraid, dös is g’wiß; 

| brockad's ah funft nid, 
Weil's 3 erfti grod ie. 

51 vorgefommen. 52 weinen. 53 Veilchen. 54 pflüde. 
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Daß mar immramohl55 ftreid’n, 

Dös mocht ma foan Grom: 
Zwoa gonz glottt Hölzeln 
Holt'n ah nid feit z’fom. 

Wos liegt denn on Darmfein! 
Roth Fennt foan Notb: 

MWeild6 i nur 's Hafer! hob, 
»S Graſerl gibt God. 

Warn unjari Herzerln 

Zwoa Glöckerln — dö Fraid! 
Wos gebad 57 dös oft 
Für a wundaſchön's G'lait! 

Dö Sterndaln os fan Jüngferln, 
Sö foll'n bei va Nocht: — 
Mein Dernval,59 mein Jüngferl, 

I roth da's, gib Ocht! 

Dö Sterndaln jans0 Jüngferln, 

Schau, daß di nid irıft, 
Und fchau, daß dv’ ni a jo 

| Sternjchnaiz'n6l wirft. 

Schaud's nur, wia d' Sterndaln 

So zimperli thuan, 
Und mid dö Augerln 
Koan Augablid ruah'n! 

Is dös a G'ſchamikeid, 6? 

Dös thuad koan Mon: 

D' Jüngferln dö blinzeln fo, 
Schaud ma's z'ſtork on. 

Deſtweg'n behaupt i hold 

Ollaweil no: 
„D' Sterndaln jan Jüngferln, 
Drum blinzeln's a ſo.“ 

— — — — — rn 

Benfterl, b'fiart'ss God! 
Benfterl, bleib’ zua 

Won Dana 54 klopft, 

Is ’8 an ondara Bua! 

Benfterl, i geh? — 

'S is hold ſchon jo! 

Goſt mi glei jchiardy65 betrog'n, 
Hoart g'ſchiacht ma do! 

Und war i, mein Schogerl, 

Bon dir no fo weit, 

Deine freundlinga Äugerln 
Geb'n ma überoll ’3 G'eit. 

Mog i rechts, mog i links, 
Mog i grod fürit gehn, 
Auf an iaden Weg ſich? i 

Dein GE'ſtolt vor mir ftehn. 

D’ Leut ſchimpf'n über mi, 
Daß i unhöfli wir; 
J fing’d nid und grüap nid, 

Du ftehft Holt vor mir. 

Und ondre Leut jog'n, 

Daß i dramhappet3 bin: 

„Schaut's ’n on den, ver hot wohl 

„A Mavel in Sinn. 

„Sein Onzug, fein Huat 
„Sand jo ſauber und nett, 

„Der bot ji ina Mapel 
„Verbrennt, o i wett'!“ — 

Sie ſogen, i richtat ma 

Schöner mein Hoor, 

J valiabat mi wenigſtens 
Amol in Johr. 

A, dos thuat mi giften,> 

D' Leut willen de G'ſchicht, 

55 d. i. je zuweilen. 56 d. i. jo lange. 57 gabe. 58 Stern⸗ 
ben. 59 Dirnlein. 60 find. 61 Sternjchnuppe. 62 Ber» 

ſchamtheit. 

De leſen mei Liab 

In mein G'iwond und mein Gicht. 

63 behüte. 64 Einer. 65 garftig. 
1 vorwärts. 2 jehe. 3 traumhauptig, traumeriich, ſchlaf⸗ 

trunfen. 4 find. 5 ärgern, 



' Sie hülft ma jo mid; | 
ı Sie fieht ma zur Seiten, 

' Abrat wia fie felba 
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Schluck obis dein Zorn, 
Du Iuftiga Bua, 

Wonnsd' ftad? bift und rubig, 

Nochas gebn’3 da an Aua. 

Schluck obi dos Reden, 
Wos di aufbringa fennt, 

Wonnsd' mitlochft, auf d' Wochen 
Hot's Plaufchen!? an Ent. 

| 3 fiagstt in da Wochen 
Kan Schrid und fan Tri, 
Flint geht ma mei Orbeit, 

Es is nur ihr Bild, 

So freundli, jo mild. | 

Und is ma mein Orbeiten J 

Donn und wonn gnua, 

Sie ſteht ma zur Seiten 
Und gibt ma fan Rua; 

Und kaam hat ihr Nochad 1? 

Zun Fleiß mi damohnt, 13 

Glei gebt mei Orbeit 
So guat von da Hond. 

Mer nid orbeit bein Tog, 
Dem ſchmeckt's Eſſen nid recht, 

Kummt nocha die Nocht, 

Hernoch ſchlaft er recht fchlecht. 

Mer nid mocht in da Wochen, 

' Nur faullenzen thuat, 
Dem ſchmeckt ab, wonn d' Sunn ſcheint, 

Da Sunda! nid guat. 

Bein Orbeiten denk i ma 

Hamli dabei: 

Die Tag wern vagehn 
Und 's is d' Wochen vabei; 

Da Sunda ſchlirft vira, 19 

Mia d' Sunn, wonns vaſteckt; 
Wia irz hot ma nirl® no 

Ka Sunda jo g'ſchmeckt! 

6 Binab. 7 fill. 8 nachher, alsdann. 9 dir. 10 Plaudern, 
Gerede. 11 fehe fie. 12 Nähe. 13 ermahnt. 14 Sonntag. 
45 fchlüpft bervor. 16 mir nie, x 

J bob mein Elan Dirndl 
Mei Liab no nid g'ſogt, 
J hob mi nid traut, 
Und i hob mi nid givagt. 

Mia togagt1?” mein Herzerl 
Und gibt ma Fan Frid; 
Sie heart! wohl ab felber, 

Drum fog i'8 ah nid. 

Mei Herz mocht an Lärm 

Wiarls in Müller fein Haus, 
Heart fie nid dös Pempan, 13 
Schaut's ſchlecht mit mir aus. 

MWeihnachtslied. 

Af, af, ehs20 Hiärt'n, nid fchlafts ma 21 fo lang, 

De Nacht id vaganga, nun dagt e8 ja fhon. 

Schauts nnär dahear! 
Schauts nuär dahear 
Wiäã fairazt?? das Stearnv[?3 je lenga je meahr. | 

Zu Betlehm vrunt'n geht nida da Schain; 
Es muäß ja was englifch vaboarg'n drunt fain! 

An alda Stall, 

An alda Stall, 

Dear ſchaint und glanzt enf,24 als wiäer-a 20 

Kriſtall. 

Drum geb nuär, main Frizl, und bfinn di nid | 

lang! | 
Stich a5 a foaſt's Kizl?7 und wag d’r an'n 

Gang; 
Geh nid vül um, 

Geh nid vül um, | 
Aft23 ruf fluks dain Hläderl,9 und flöll di 

fain frumm! 

Fain g’mala30 Eniä nida, und buf di fain eh! | 
Aft ruf fluks dain Hiäderl, wannſt aini3l | 

wüllſt gehn. | 
Buk di fain fchen, 

Noag3? vi fain ſchen, | 

Art ruf fluks dain Hiäderl, wannſt aini wüllft gehn. 

47 klopft ſchnell. 18 wie. 19 dieſes Pochen. 20 ihr. 
21 fchlafet mir. 22 glänzt feurig. 23 Sternlein. 24 euch. 
25 wie ein. 26 ab. 27 Zidlein. 28 nachher, dann. 29 Hüt« 
fein. 30 gemächlich, ſachte, langſam. 31 binein. 32 neige. — 
Melodie: Erk's deutſche Volkslieder, J. Band, 4. Heft, Nr. 23. 



Mundart Wiederöfterreihs. 

Bolkslied. 

'S Bed'lwaib'l wollt kiärifiärt'nss gehn, 

Juchhe, juchhe! 
'S Bed'lmand'l wollt ah mid gehn, 

Daidid'ldum, ah mid gehn, 
Daidid'ldid'lde! 

6 Bed'lmand'l muäß z' Haus ſchen blaib'n, 
Juchhe, juchhe! 
Muäß Schiſſ'l und Dölla34 raib'n, 

Daidid'ldum, Dölla raib'n, 

Daidid'ldid'lde! 

Schiſſil und Dölr id no nid g'nuä, ac. 
Diſch und Benk ah dazuä. ꝛc. 

Wiä's Waib'l vom Kiärifiärtn fimmt: 

„Non, main Mandl, fag, woarft recht giſchwind?“ 

J Hab goar vül ſchon than,*) 
Zwoa WivI35 Hab i g'ſpunna fehon. 

M Bed'lwaib'l woar dad nid g’nuä, 

| Schlagt af 'n Man dichti zuä. 

Und woar hald goar nid fal, 
Schlagt 'm Mand'l ’3 Goarn um's Mal.ss 

'S Bed'lmand'l fangt z' woana 97=r-an: 
Bin hald a g'ſchlagna Man! 

6 Bed'lwaib'l fragt nicks dana, 
Gibt iähm no oan's af's Da. 

'S Bed'lmand'l thuät 3 'm Richta klag'n, 
Daß iähn ſain Waiss had g’fchlag'n. 

Da Richta ſagt: G'ſchiächt da39 recht, 

Woarum biſt a ſo a Waibaknecht. 

'S Bed'lmand'l thuät 's 'm Nachban klag'n, 
| Daß iähn fain Wai had g’ichlag'n. 

Nachba, was muäß i da fag'n, 

D' Maingd0 had mi ah juft g’ichlag'n. 

Das a in „than”, „hab“, „Man“, „an”, u. f, w. iſt ber 
awifchen a und o ſchwebende bumpfe Laut. 

33 wallfahrten. 34 Teller. 35 „Wid'l“ eine auf die Spille 
gebrehte Anzahl geiponnener Fäden. 36 Maul, 37 weinen. 
38 Weib. 39 dir. 40 die Meinige. 

Nachba, was ſtöllm'r an? 
Haint af Naht gehmatl davon! 

„Gehts nuär, eh342 Schölm und Diäb! 
'S Nachbas Knecht id uns liäb.“ 

„„Noan, Waiba, ma bitn enk43 fchon, 

Nuär desmal g'halts 44 uns no!““ 

„Desmal kinnts no dablaib'n, 

Ab'r ehs miäßts ruäwi“6 ſain! 

Ab’r ehs miäßts ruäwi ſain, 
Juchhe, juchhe! 
Sunſt kimmts in d’ Hiahnaſtaig'n!“ 47 

Daidid'ldum, Hiahnaſtaig'n, 
Daidid'ldid'lde! 

Wai,s Wai, ſollſt hoam gehn. 

„Wai, Wai, ſollſt hoam gehn, 
Dain Mon, dear is kronk.“ 

Is a49 kronk, 
God ſai Donk! 
Liäba Fronz, 
Nuär no oan'n Donz, 

Nocha 50 wüll i hoam gehn, 

Nocha wüll i hoam gehn. 

„Wai, Wai, ſollſt hoam gehn, 
Dain Mon is recht ſchlecht.“ 

Is a ſchlecht, 
G'ſchiächt iähm recht! 

Liäba Fronz, ꝛc. 

„Wai, Wai, ſollſt hoam gehn, 
Dain Mon ligt in Zig'n!“s1 
Ligt ’r in Zig'n, 

Loßts 62 'n lig'n! 
Liäba Fronz, ꝛc. 

„Wai, Wai, ſollſt hoam gehn, 

Dain Mon, dear is dod.“ 

Is a dod, 

Treſt 'n God! 

Liäba Fronz, ꝛc. 

41 gehen wir. 42 ihr. 43 euch. 44 haltet. 45 könnet ihr. 
46 ruhig. 47 Hühnerfteige, Hühnerftall. — Melovie: Grke 
deutfche Volkslieder, I. Band, 4, Heft, Nr. 34. 

48 Weib. 49 er. 50 nachher. 51 d. i. in ben legten Zügen. 
52 laflet. 
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Mundart Wiederöfterreihs. — Aundart des Walpviertels ober dem Mannhardaberge. 

1 

„Wai, Wai, folft hoam gehn, 
Dain Mon wiärd begrob’n.” 
Wiärd a begrob’n, 

Brauchts ma53 ’8 nid 3’ fog'n. 
Liaͤba Fronz, ıc. 

„Wai, Wai, ſollſt hoam gehn, 

A Fraur id im Haus.” 

38 ’r im Haus? 
Loßts 'n nid aus! 

Liäba Fronz, 

\ Iäz koan'n Donz; 
Denn i wüll glai hoam gehn! 

Das böſe Männlein. 

Ai, ai, ai! ſogt main Wai, 

Kned'l ſoll i koch'n; 

Hob koan Schmolz, hob koan Solz, 
'S Heferld4 id ma broch'n. 

Wollt i glai zum Hofna55 gehn, 

Und a Heferl fafn; 

53 mir. — Melodie: Erk's deutſche Volkelieder, U. Band, | 
\ 61 Keller. 62 Seibel, Hälfte eines Maßes. 63 ſehe. — 

Melodie: Ert's veutfche Voltslieder, U. Band, 3. Heft, Nr. 33. 
3. Heft, Nr. 24. 

54 Töpflein. 55 Töpfer. 

Kimmt dos bunfadd6 Manderl hear, 
Thuät mid 'm Hofna raf'n.57 

Wollt i glai in d' Kiärch'n gehn, 
Und a G'ſez'l bet'n; 

Kimmt dos bunfad Manverl hear, 

Trit m’r af die Bet’n.58 

Wollt i glai in Goart’n gehn, 
Und a Bliämerl brof’n,59 

Kinmt dos bunfad Manderl hear, 

Zitrit ma d’ fchenfti Glof'n.60 

Wollt i glai in Köllasl gehn, 
Wollt a Saills? Iofn; 
Kimmt dos bunfad Manverl hear, 
Trit ma z'ſomm main Blojcy'n. 

Wollt i glai zum Nichta gehn, 
Wollt 3 Manderl g’jchmwind vaklog'n; 

Siäh63 Foan bunkad's Manderl meahr: — 
Af und dobon is 's g’flog'n! 

56 furge und bide. 57 raufen, ſich balgen- 58 d. i. Rofene 
franz. 59 ein Blümchen pflucken. 60 d. i. Blumenglode. 

Mundart des Waldviertels ober dem Mann- 
hardsberge. 

G’ianglin.*) 

Griaß di God, griag di God 
38 a ſchen's Woart, 

B'hiat di God, b'hiat di God 

Is oft a weng hoart. 

*) Bei Hochzeit- und Kirchweihfeſten pflegt man vor tem | 
Abfingen jedes einzelnen ſolcher Liedchen zu trinfen und das 
leere Glas in die Luft zu werfen. Nach dem Abfingen folgt 
ein Muſiktuſch, der oft mit einem Silberzwanziger bezaplt 
werben muß. Je mehr zerſchmetterte Gläſer und ſchmet⸗ 
ternde Tusche, um fo größer ift ber Anfprucd auf den Ruhm, 
ber luſtigſte Burſche zu fein. 

S Diandl id fauba 

‚ Und is ah nit dum, 
| Do muaß da Buar! pfifft fein, 

Sunft fimt a d’rum. 

Sogſt ollweil vom Scheiv'n, 
Von Nrlaub nehma, 

| 
J wia? amohl fcheid’n, 

Wia nimma fema.3 

1 Bube, Burfche. 2 werde. 3 fommen. 



Klundart des Waldviertels ober dem Mannhardsberge. 

Won i zum Diandl geh, 
Hot's an Reif und an Schnee; 
Mon i wida hoam fol gehn, 
Bliat da greand Klee. 

\ Dort ob’n auf da Heh 

Steht a BoE und a Reh, 

Und i trau ma's mit 3’ fchlaß'n, 

Mei Herz thuat mad weh. 

| Mei Herzal is treu, 

Do wochst a greand Ziel, 6 — 

Brock das 0,7 ſteck da's ein, 

Oba 8 treu muaft ma fein. 

Mei Herzal i8 treu, 
Is a Schleſſal dabei, 
Und an anziga Bua 
Hot des Schhliffal dazua. 

' Diandl, geh her zu'n Zaun, 
\ Und loß di g’nau onſchaun, 

Mia deini Augal fan, 

\ Schworz ober braun. 

Diandl, meark daꝰ ven Bam, 10 
Mo matt ziſomkemma fan 
Den Winta in Schnee — 
Geht a Blearmali? in D’Heh. 

Huſch, huſch, und eiskolt, 
Mei Bett ſteht in Wold, — 
In a freuzfaubad Diandl 
Daliabt ma fi bolv. 

Won i auf mei’d Diandl 
Ihr'n Kopfpolfta den, 
Do fimt ma a Schlafal 
Und tramt ma a weng. 

4 blüht der grüne. 5 mir. 6 Zweig. 7 pflüde bir ed ab. 
8 aber. 9 dir. 10 Baum. 11 wir. 12 Blümlein. 

Mei Schog is a Maura, 

Mawrt ollweil in da Heh, 
Drum thuan ma de Augal 
Dom Auffiichaun weh. 

Mei Schotz id a Schmid, 

Oba brennt13 id a nit; 
Jazt loß a ma’n14 brenna, 
Sunft Fennat15 in nit. 

Mei Schotz id a Schmir, 

Oba weiß id a nit; 
A Pfund Soaf that i wog'n, 

Mon in weißa kunnt hob'n. 

Zwoa ſchneeweißi Täubal 

Than tunk'n in See, 

De Liab id vaſunk'n, 
Geht nimma in d'Heh. 

A luſtiga Bua 
Braucht oft a Por Schua, 

Und a trauriga Nor 

Braudt felten a Por. 

Sieb'n Berg und ſieb'n Thol', 
Sieb'n Buarm 16 auf amohl, 

An1? liab' i, an fopp' i, 

An heurat' i bol. 

Ana winkt ma mit'n Augnan, 
Ana tritt mi au'm Fuaß, 
Ana zupft mi a'm Kidal, 18 
Der an ſchickt ma an-Gruaß. 

Schen grean is da Klee, 

Won a aufgeht in d'Heh, 

Und ſchen frifch is mei Bluat, 

Mon ma's aufrigeln!Y thuat, 

13 gebrannt, gefenngeichnet. 14 mir ihn. 15 würbe kennen. 
16 Buben, Burſchen. 17 einen. 18 Kittel, Rod, 19 aufe 
rütteln, 



Schneida, — g'ſ's Ehriftas!23 

' Hot da Nor felba g'flent, 26 

so4 M. des Waldviertels ober dem Mannhardsberge. — FR. der Sandleute in der Gegend von Wien. 

Deut red'n und d’Leut jog'n, 
J war volla Schuld'n; 
J hob ausglihas ?0 Geld, 
Bei fünftauſend Guld'n. 

Bol geh’ i au'm Dda,21 
Bol geh’ i au'm Roan;?? 
Bol bin i bei'm Diandl, 
Bol bin i alvan. 

Ollaweil trauri fein | 
Thuat jo fa guat, 
Ma muaß amohl luſti fein — 

Mocht a friſch Bluat. 

Wia ſteht da grean Rock; | 
Wia wird de Goa8%4 blaz'n,25 
Won f weg muaß vo'm Bod. 

Mei Bua Hot ma v’Liab aufg’fogt, 

Und i hob's gor nit g'ocht — 

Und i hob g’locht. 

20 ausgelichenes. 21 Ader. 22 Rain, 23 d. i. gelobt fei | 
Sefus GHriftus. 24 Geiß, Ziege. 25 blöfen. 26 geweint. 

Dö dauſ'ndfochi VBageldung. 
Cegende.) 

Wia unſa liabi Frau 
Amohl dd Flucht hod ginuma, 

Do is ſi mid'n Jeſaskind 
Von Joſef wökakuma,! 

Und hod, wia 's dumpa? wiad, 

| Si in an Wold variad.3 

A Mödat is Hold ah 

Schon do on Himel gſchdond'n, 
Und in da Nehad? woa 

1 mweggefommen. 2 bunfel. 3 verirrt. 4 Wetter. 5 Nähe. 

— 

Geht ana?7zwm Diandl, 
Der d' Schlich'?s nit recht woaß; 
Steigt auffi aufd Stallal, 
Bollt eini?9 auf d' Goas. 

Eh wen30 i mei Diandl loß, 
Eh loß 18 Leb’n, 
Eh will i mei Bluat 
Bei an Trepfal hergeb'n. 

Gel, mei Bua, dos is rar, 

Hob'n ma nit vül, trog'n ma nit ſchwar, 
Won ma holt gor nidd hom,3i 

Heurat' ma 3/jom. 

J hob a Weibal wia Täubal, 
Trogt a Viartl Troad3? in d' Mühl, 
Won ſ' Weib war, wia's da Braud) war, 
Trogat33 P nu3d amol fo bül. 

27 einer. 28 b. i. Schleichwege. 29 Hinein. 30 eher als, 
31 haben. 32 Getreide, 33 trüge, 34 noch. 

Mundart der Fandleute in der Gegend von Wien, 

Koan Haus, foan Boam vuahond’n, 

Do woa 'n Kindl kold 
Und laud hod's g'flend in Wold. 

Und wia  bai ſchboda? Nocht 

Ofts zu an Deaf'lꝰ g'longa, 
Do is die liabi Frau 
Zun eaſcht'n Haus hingonga, 

Dos Haus, dos woa gonz neu, 
Hod g’headi0 an reichen Wei.tt 

6 geweint. 7 fpäter. 8 hernach, alsdann. 9 Dörflein. 
10 gehört. 11 Weib. 



— 

Sie klopft, — a gramai? Kopf 
Ruaft glei: „Wos wollt’3 5813 G'ſindlt“ 

D' Maria fogt: „„J bitt, 
Loß eini mi mid'n Kindl, 

Es friad14 und, noß is's Gwond, 
Gib und an Untaſchdond!““ 

Dö reichi Knozarin 15 
Sogt ober: „Kunt ma vrama,16 

Daß i fo Leut aufnimm, 

Schlofts drauften 17 bei die Bama, 18 
Mi ober loßts in Rua!“ 

Und wiaft ia Gugapdl19 zua. 

Do hod dö liabi Frau 
Den Weg hold weida g’numa, 

Und is drauf on a jchlechrs, 

Goa kloans Schdrohhaiſel fuma, 

Duach d' Klumsna?0 duat?l in Schdroh 
Hod's gſeg'n a Liachtel no. 

Und drinad?? is an olt's 
Miajeligd Weibel g'ſeſſen, 

Hod no 6 Schbinradel draht, 
ABrod, a trucken's, g'eſſen, 

Wia vd head?s ſchrei'n dos Kind, 
Mocht's auf ia Hausthoa g'ſchwind. 

Loß's eini olli zween, 
Und is goa guad und mwülli,24 

Sie mot glei 's Schdübel woam,?5 

Gibt eana Brod und Mülli,26 

Z’legt gibt dea guadi Noa?7 
Den Kind ia23 Bett fogoa. 

Und wia on ondern Tod) 
DMaria geht von doat'n, 

So bfiat's dos oami Wei?) 
Donkboali mit ven Woat'n: 

„Wos d' heintso yeafcht thuaſt bein 
Toch, 81 

Sei g’jeg’nt dia tauſ'ndfoch!“ 

42 grauer. 13 ihr. 14 friert. 45 eine Geizige, die ſich's 
wohl fein läßt, ohne jemanden etwas mitzutheilen. 16 träu» 

| men. 17 fchlafet draußen · 18 Bäumen. 19 wirft ihr Schieb- 
fenftercben (Budfenfterchen, Guckerlein). 20 Rigen. 21 dort. 

' 22 drinnen. 23 hört. 24 willig. 25 warm. 26 Milch. 
27 Narr. 28 ihr. 29 d. i. fagt fie: Behüte dich Gott! dem 
armen Weib. 30 Heute. 31 Tag. 

Aundart der Sandleute in der Gegend von Wien. 

Drauf geht dos oami Wei 
G'ſchwind eini, haut zun Schpinna 

Und fchpinnt ven g'ſchlogna Toch, 
Wos nua die Vinger kina,s 

Dap wida eina fam 
Bon geftern ver Vaſam.s8 

Und wia der Ob’nd kumt, 

Mia id ſ' nit do daſchrock'nk 

Sie hod on felbing Tod 
Zomgſchpunna tauſ'nd Roden, 

Wo ſ ſunſt Hot gnua g'hobt z'than 
In d' Haut3d on van allan. 

Wos j' fia a Freud hot g’hobt, 
Dos konn koan Menſch dazölen!35 

Dö reichi Knozarin 
Hod ober hin weanss wölln 

Voa lauta Goll und Gift, r 

Daß dos an Ondri trift, 

Und wia d' Maria Hot 

Den Ruckweg wida g'numa, 
Und is 0ft3?” wida duach 

Duach's ſelbi Deafl kuma, 

Do is ia 's reichi Wei 
Entgegenkumma glei, 

Hot ſ', daß Jia Haiſ'l ſoll 
Beran,3S inſtändi bet'n, 

Und hot ia aufg'ſetzt doat 

Wein, Ioat'n und Paſchdedn, 

Und Hot a Bett ia g'mocht 

Mit Majcherln, 39 ſchon a Procht. 

Und wia on ondern Tod 
D' Maria geht von doaten, 

So bfiat J die Knozarin 
Ah mit den jelbing Woaten: 

„Wos d’ heint z’eajcht thuaft bein Toch, 
Sei g'ſeg'nt dia tauſ'ndfoch!“ 

Do is dos reiht Wei 

Voa Freud foft nariſch woa'n, 

Und ſuminiad 40 hold noch 

Und frogt fi hinten Oa'n, 

Wos 1 zeaicht fol thuan bein Toch, 

Daß 's ia vül eintrog'n mod). 

32 fonnen, 33 d. i. bad DBerfäumte. 34 d. 5. durchaus. 
35 erzählen. 36 werden. 37 hernach, alevann. 38 beehren. 
39 Banpfihleifen. 40 finnt. 41 Ohren. 



Mundart der Landleute in der Gegend von Wien. 

Und mwal#? ia hold is nice 

Daklökligs 83 eing’folln eben, 
So hod ji fi aus Gift44 
A dichdigi Wapdihy’'nt5 geben, 

Und dos hod f’ than hernoch 

No miafl'n tauf'npfoc. 

Won's nua fo bleibt. 

Won's nua nit fchlimma mwiad, 

Won's nua jo bleibt, 

Won's ah ſchon regna thuad, 
Won's nua nit fchneibt. 46 

MWon’s ah 1047 Fälta wiad, 
Ligt mad3 nicks dron, 

Hob i nua Hola, daß i 

Einhagen Fon. 

' Won ah das Woſſer all's 

Banfeft z'ſomgfriad, 49 

Mon nua der Wein guad 
Und wohlfeila wiad. 

Won i ah reich nit bin, 
Hob nit vül Geld, 

' Won i nua faufen fon 

Dos, wos ma feblt. 

' Won ma bein Toh50 ah vül 
Ploch d' Drbatdi mod, 

Won i nua fchlofen Fon 

Guad bei da Nocht. 

Won's mi ah reift in Kopf 
Ober in Bauch, 

Mon i in Bodad? nua 
Niamohl nit brauch. 

Mon ab mein Haifl oft3 

Lukads4 ſchon wiad, 

Won ma's nua nit da Wind 

Goa wecka fiad.55 

42 weil. 43 Erkleckliches. 44 b. i. Arger. 45 Ohrfeige. 
46 ſchneit. 47 auch noch. 48 mir. 49 zufammenfriert. 
50 Zag. 51 Arbeit. 52 ven Bader, Wundarzt. 53 hernach, 
alevana. 54 löcherig. 55 führt. - 

Mon ah mein Weibl greint56 
Und moͤcht mi aus, 

Won nua fan Ondra kummt 
Zu ia in’d Hauß. 

Mon ah a Kronfad3? kummt 
Aus fremden Fond, 

Mon ſ' ma nua dö, Döi 

Gean hob, vaſchont. 

Won's ah geht iberoll 
Unruawiss zua, 

Mon nua mein Estareich 

Bleibt in da Rua. 

Beſſer valang ts nit, 
Mog mi nit fchean,®9 

Ober vül ſchlechta ſoll's 
AH Hold nit wean. 

Da feelenguadi Bua. 

J woaß nit, i bin goa a fchifricha 60 Bua, 

Sö lochen ah aus mi und frodfelnsl mi gnua, 

Wal i vül gonz ondafcht 6? ols ondri Leut thua, 
3 bob Hold wos Gwiß's in mia inwendi drin, 
Dos loßt mi nit ondafchta fein, old i bin, 

Und vül kunnt' i wieder nit g'rod'n 63 
Und friachat 64 i taufend Dugod’n. 

3 hob's ols a Bua ſchon g’fegen mit Graus, 
Won Dana an Weinfolta65 v’Flügeln reißt aus, 
Und mon a an Scheer66 hot g’nogelt on's 

Haug, 

J bob mi brav gifrt und es hod init bül 

g'falt, 
Daß i häd a ſoftigi Wadſch'ins? ausdald. 68 

Unfa Heagod ſoll vd, dö jo hondeln, 
Glei ſelwa in Viechass vawondeln. 

Und ſogt ma mein Voda: in Wold ſoll i ſchaun, 
Und ſoll ibm an ſchen'n hochen Leaboam?7o 

ohau’n, 

Do wiad ma gonz entrifeb,t i thua mi nit 
drau’n, 

56 d. i. zankt. 57 Krankheit. 58 unruhig. 59 ſcheren. 
60 mürrijder. 61 foppen. 62 anders, 63 entbehren. 64 belame. 
65 Cchmetterling. 66 Maulwurf. 67 Ohrfeige. 68 audges 
theilt. 69 Zhiere, eigentl. Vieher. 70 Lerchenbaum. 71 uns 
heimlich, nicht geheuer. 
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Dann won i mein Hadel hold onjeß on Banı, 

So zimd?? mi, ea wiſchbeld ma zua in 
da Gham:73 

„Ss bin no fo grean?4 und fo fofti, 
Vaſchon mi, i donk da’875 woahofti.” 

Und ſich?s i, wia d'Pfead miaſſin vül und 
weit ziag’n, 77 

Und wia’378 noch da Klofta no Schlüg dazua 
friag'n, 

Da id ma verleid’t oll mein Luft und Vergniag'n; 
Und fogt Dana:79 „recht is's, zwöso is's a 

Died) man?” 

So denk i: Dolf!dl woaßt, zwö ols Menſch 
biſt geboa'n? 

Da Heagod, dea wiad di ſchon frogen: 

Zwö hoft denn mein Viech a fo g’ichlogen? 

Und jih i an Wuam kriachen, drid i daneb'n, 

Es i8 ſo mod Schöws und wos Guad's um 

dos Leb’n, 

Zwög'nwöß2 foll i's nehma, i konn's jo nit geb’n. 
I fong ab koan Vogel und fong ah Evan 

Fiſch, 

72 daͤucht. 73 im Geheimen. 74 grün. 75 dir ed. 76 ſehe. 
77 ziehen. 78 wie fie 79 Giner. 80 warum. S1 d.i. Dumm« 
Topf. 82 werhalb. 
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Brei umfliag'n is beſſa ols brodin ſein au'm 

Tiſch⸗ 
JIſthua ah koan Bleamelss nit brocken,ba 
Do ſog'n d' Leut: dea Bua is a Nocken. 89 

Meintsweg'n, won | ab dagass mi aus— 
lochen no, 

Jwias? hold nit ondaſcht, i bin hold ſchon fo, 

Bin nua, won i Neamſtss Hob wos. Load’ | 

onthon, frob, 

Und kumm i iwri89 im d' ondari Melt, 

So wiad, won iahin wos Ondan hob g’fehlt, | 
Mia God Dopda in?0 Tert nit ſchdoak leſen, 

Wal i gean hob g’hobt oll ſeini Wefen. 

A Buifl is a giboafigs Ding. 

A Buſſlst i8 a gſboaſigs Ding, 
Es vigld92 vam93 's gonzi Bluad; 

Mar ißd's nöd und ma drinkd's ab. nöd, 
Und 's ſchmökd do94 goa jo quad, 

83 Blumlein. S4 pflüden. 85 vd. i. einfältiger Menſch. 
86 ärger. 87 werde. 88 Niemanden. 89 hinüber. 90 den. 
91 Küchen. 92 rüttelt. 93 einem. 94 doch. 

Mundart von Wien. 

D Spinnerin om Kraiz. 

Not weit Hinta Bodn! auf den Fölſn bein 

Helenathol jiht? ma no dd Trümma von den 

oltn Rittafchlöffern Nauchnftan 3 und Nauchned. 

Weita Hintn in Gebirg mehr gegn Haling— 
kraiz zua, do lign dö Ruinen von Merknftan 

und Liabef, von denen mar oba nimmanıehr 
Bſunders von da Lebtn is foft fan 

anziga Stan mehr do. Om Beſtn von Olln 
ober is no der Rauchnſtan erholtu, und dös is 

ah a Liablingsausflug für d' Weana.s Denn 

on an ſchön'n Suntog ſicht mar oft Hundert 

und wieda Hundert do omats umakrackſln? auf 

den oltn Gmäuer, oba valleicht weni bon dö 

1 Stadt Baden, 2 jicht, 3 Rauhenſtein. 4 Heiligenfreug. 
5 Wiener. 6 oben. 7 berumflettern, 

Olli wiffn, wos ji do omat bur vül'n hundert | 
Joahrn zuatrogn hot. 

In dera Burg hot bur Tonga Zeit, es mog 
jo in elftn oda zwölftn Soahrhundert gweſt 
fein, 058 waß i nöt fo gnau, do hot a Ritta 
gwohnt, der hot a wundaſchöni Tochta ghobt, | 
dd hot Hulda ghaßn, — dös woar vd nämlich, 
dön'n erſtn Soffron in Oſtreich baut hot, — 

und dö hätt heiratn folln. 

woar unfriftli9 reih, "3 Madl woar fauba 10 
Das Raudnftana | 

wiar a Muattagottasbüld, jo hot's ihr natürli | 

on Liabhobern nöt gfehlt. 

Unter Olln woarn oba zwa Ritter dö vur— 
nehmftn und dö veichfin, dö ihr ab om meiftn 

zuagiegt hobn, und dös woarn der Konrod von 

Rauchneck und der Adolf von Liabeck. Der 

8 ber. 9 v. h. unermeßlich. 10 d. i. fchon, 
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Erſti woar a wülda, truziga Kerl, der mit'n 
Rauchnftaner in ewinga Kriag glebt hot, und 
nuar iagt frievli moar, wail er gern d’ ſchöni 
Hulda hätt hamführn mögn. Den hot ver 

Dlti fein Tochta doll nöt fo grodzua obſchlogn 

fünna. Der Adolf oba woar a faubars, jung's 
Büarfcherl, der an gonzn Loftal? Schlöffer 
ghobt Hot, und in!3 Rauchnſtana goar oft bei— 
gſtondn id. Zu den hot er natürli goar nöt 

Nalt fogn Fünna. So id denn a Tog feſt— 
gſetzt wurdn, wo fi dd Nitter olli aufn Rau— 
chnſtan verſommln folltn, und do follt d' Hulda 

felber entjcheion, wems 15 ihr Hond gehn mwüll. 
Dö ober hot von olli dö reichn Leit nicks 

wiffn wolln, und bot in Gham!s jchon den 

MWolter von Merfnftan gern ghobt, ven fie '8 
fhon taufendmohl zuagſchwurn hot, daß Fan 

Onderer ihr Monn werdn follt, old er. Ober 
da Wolter woar an oarmer Teifl, der nid 

ghobt hot, ols dö anzigi klani Burg Merkn— 
ftan, wo no obndrein fein olti Muata woar, 

' dd er mit fein gringa Einfumma bot ernährn 

[ 

müaſſn. Drum bot er fi nöt traut, um fein’'n 

Madl ihr Hond öffentli onz'holtn. Dö oba hot 

'n 01817 3’ gearn ghobt, und wollt nöt von 
eahm loſſn. 

So id denn der Tog immer nächanda 18 
fumma. In dera Zwifchnzeit hot fi ober wos 

ereignt, on dos früaher fa Menjch denkt hätt, 

Der Pobſt hot nämli olli Kriftnlänver auf— 

gfurdert, daß a jeda rechtichoffant Ritter '6 

Kraiz nehma und mit’n Kaifer in's hailigi 
Lond ziagn follt, wo'319 den Türkn d' Stodt 

Jeruſalem wegnehma wolltn. Der Moarkgrof 
von Oſtreich woar natürli nöt da Legti, ver 

feini Ritter und Edln aufbotn Hot. Hiagt?0 is 
Ollas z/jommagrennt, wos an Sabl und a 
Lonzn hot trogn fünna, und 's hot goar nöt 
long dauert, fo woar a tüchtigs Häufl bei— 

| fomma, dös, wonnd in Öftreich givefn war, 

\ valleicht allani "3 gonzi türfifcht Heer z'ſomm— 

ghaut hätt, oba leider is's ihnar in 'n Murs 

| gulond a Biſſerl ſchlecht gonga. 
Der Tog zu der Obraf'?! i8 fumma, und 

dös woar zuafälli da nämlichi, wo dö Frei— 

werber aufm Rauchnſtan hättn fumma folln. 

Dös hobns ah nöt verfamt,2? und wail ver 

41 doch. 12 d. i. Menge. 13 dem. 14 Nein. 15 wem jie. 
16 insgeheim. 17 immerbin. 18 näher. 19 wo fie. 20 jegt. 
21 Abreije. 22 verfäumt. 

Hulda ihr Schönheit weit und braat befonnt 

woar, fo hot ’8 durtn Nitter, in?3 Hundert 

noch, gebn. Om Turnierplog bot Died gwurlt?4 
von goldnen und filbernen Rüftungen, bis endli 
dd Hulda auf der Oltona?s erichiena id, und 

bot giogt, daß 's denjeninga Ritter ihr Hond 

gebn wird, der ihr 's Tiabfli Gſchenk aus 'n 

Murgnlond mitbringa wird. Dos woarn dö Ritter 
olli z’frieon, und fan?6 jubelnd furt, denn a Jeda 
bot glaubt, daß dw ſchöni Rauchnſtanerin fei 
Frau wird. Der olti Rauchnftaner id oba 
3 Haus bliebn, wail er ſchon z' olt woar, um 

fo a weiti Raf' 3’ untanehma. Wos fi do in 

Murgnlond zuatrogn hot, und iwia ’8 den Leitn 
do gongar?? is, dös ghört do nöt her. Mir 
hobn bloß mit dö Ritter 3’ thuan, dd zu unferer 
Gſchicht ghörn. 

Aufm Marſch durthin fan der Wolter und 

der Adolf die beftn Freund wurdn. Dös hobns 

oba nöt gwußt, daß 's zu anonda dd gfähr— 

lichſtn Nebnbuhler fan; denn der Adolf hot d’ 

Hulda ebn fo gern ghobt, old wiar der Wolter, 
oba gſogt hobn ſie's anonda ndt, ſundern fan 

ſtad 23 mitſomma furtgrittn, und fan ſpäter ah 

in kana Schlocht aus anonda z' bringa gweſt. 

Dö Zeit is kumma, wo v Oſtreicha wieda 

ham kehrt ſan; kuarz vurher oba hot der 

Adolf a ſchweri Wundn kriagt, und kunnt nöt 

mit. D' Ondern ſan olli furt, ober da Mer— 
Enftaner wollt ſein'n Freund nöt allani zruck— 

loſſn, ſundern is bei eahm bliebn, und hot 'n 

treu und ſurgſom pflegt. 

Dös Ding hot fi ober in d' Läng zogn, und 
da guati Adolf woar fehon zum Sterbn, do 

hot er denn in29 Wolter fei haßi Liab entdeckt. 

Der is frali30 trauri wurdn drüber, daß fein 

Freund follt doppelt unglüdli weron, ober 
Außerli hot er fi nicks merfn loſſn, und bot ji 

feft vurgnumma, in Adolf, wonn er wieba 

gſund wiard, an Opfer 7’ bringa, und wonn 
ab sei eignd Herz drüba brechn follt. 

Om Rauchnſtan id 's oba dawail Iufti her— 

gonga. Dö Ritter und Eon fan olli zruds 
fumma, und hobn der Fräuln ihri Gfchenfa 

mitbrodt. Do hots Gold und Golftana und 

Schaals! und Sohn gebn, daß Ana32 hätt 

frei33 blind werdn fünna. D’ Hulda ober hot 

23 ben. 24 gewimmelt. 25 Alten, Balkon. 26 find. 
27 gegangen. 28 flille. 29 dem. 30 freilih. 31 Shamls, 
32 Einer. 33 b. i. geradezu. 
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nicks ongnumma, wail da Rechti no nöt do 

Wia's oba dd Gſchicht ghört hot von 
dö zwa, is 's imma trauriga wurdn, und wail 

endli ihr Voter drunga hot in ſie, daß's do 
amohl entſcheidn ſollt, ſo hot's eahm zur Ont— 

wurt gebn, es war nöt ſchön, iatztn on's Hei— 

ratn 3’ denkn, dawail no zwa ſo edli Ritter 
eppa 34 vül leidn und ausſtehn müaßtn; fie 

wollt dd Zeit obwoartn, bis dö zwa ah z’rud- 
fummatn.35 So muaftn denn Olli zfrieon 
fein und mwoartn. 

Endli noch Tonga Zeit, wiar dar Adolf do 

wieder gſund wurdn id, fan 's olli Zwa da= 
berfumma. Hiatztss is ’8 los gonga. Dö 
Gſchenk ſan ausbrats? wurdn; der Liabecker 

bot an koſtboarn Fuaßtebiss brocht und a 

Diadem, und dö Ondern hobn ebn fo werth= 
volli Sohn brocht, oba nicks hot ihr gfolln. 

Do ſicht's auf amohl ihrn Wolter wiar an 

varma Sünder in an Winkerl ftehn. Sie ruaft 
 'n füra,39 und frogt 'n, ob denn er nicks brocht 

hätt. Der hot oba nicks ghobt, old a wunda= 

ſchöni Bluma, an Schaal, und a klani Kapfl 
mit Soma.40 Dos woar nämli Soffronfoma. 

| Sie is oba glei hergonga, hot fi dd Bluma 
on d' Bruft giterft, hot ven Schaal umbundn, 

und hot erklärt, daß ihr dös ’3 liabſti Gſchenk 
i8, und da Wolter is öffentli ols ihr zuafünf- 
tiga Gmohl ausgruaft wurdn. Der ober is 

ihr 3’ Füaßn gfolln, und hot's um Verzeihung 
bein, daß er ihra Hond nöt onnehma konn, 

denn er bot jeda Hoffnung auf fie entjogt, und 

bot olli Onfprüch auf fein Freund Liaber 

übatrogn. 
Der Liabecka Hot iagt frali dös Ding 

giponnt,41 daß fein Freund zigleich fein Nebn— 
buhla woar, oba der Edlſinn von 'n junga 

Wolter hot n fo grührt, daß er dös ſchöni 
Bot nöt ongnumma hot. Der Wolter oba 
wollt nöt nochgebn, und hot ji drauf bruafn, 

daß er an Eid obglegt Hot, jo Fhondln, und 

der Wettftreit, der fi wegn den erhoßn hot, is 

endli dohin ausgfolln, daß 's olli Zwa wieder 

\ ind hailigi Lond rafn und durtn von Neichn 43 

\ dreinfchlogn wolltn, und der noch fünf Soahrn 

| zrudfehrt, der ſollt 8 Madl heiratn. 
Do fand! richti Furt; 

gmant, daß fi ’S für fie nöt ſchickt, fi auf 'm 

34 etwa, vielleicht, 35 zurüdkämen. 36 jet, 37 ausge» 
breitet. 38 Fußteppich. 39 hervor. 40 Samen. 41 geahnt, 
gemerkt. 42 Anerbieten. 43 von Neuem, 44 find. 

dv’ Hulda ober bot | 

Kanapee umaz'wolgn, damwail die zwa edlſtn 
Männer Oſtreichs '8 Lebn für fie aufs Spül | 
fegn. Sie hot ihrn Votern bitt, er möcht ihr 

aufn Wennaberg45 bei den Kraiz, wos durtn | 

fteht, wo immer jo vül Pülger vurbei ran, 46 

dd durtn betn than, a Hüttn baun loſſn, durtn 

wollt’3 jpinna, und den varmen Bülgern 

Guats thuan, bis ihri zwa Liabhober oder do47 
Ana davon z'ruckkummen. 

Der Hulda ihren Votern is dös Ding wol a 
Biffer! gfpanifch vurfumma, oba wail fie goar | 

nöt nochloſſn hot, und dös Kraiz nöt weit von 

Wean, und ah nöt goar z' weit von Rauchn— 

ftan weg woar, fo bot er ihr no ihrn Wülln 

thbon. Dis Haifl woar bold zjommapufft, und 

in £uarzer Zeit is d' Fräuln Hulda in a Klo= 
ftafraunfuttn gichloffn, 48 und in ihrer neichn 
Loſchir einzogn. 

Fünf Joahr hot's do glebt, und hot fi olli 
Tog in da Fruah mit ihren Spinnaradl nur 
dd Thür gſetzt, und fleißi gipunna, fo dag ma 
weit und braat von der ſchön'n Spinnerin om 

Kraiz gredt hot. Is a Pülger kumma, fo hot's 
eahm Wein brocht, und Brot und a tüchtigd 

Trum 48 Schunfn oder funft wos, und hot ’n 

auögfrogt, ob er von den und ven nicks waß, 

— oba fanad0 hot ihr wos fogn Fünna. 

Amohl in da Fruah, 's id grod d' Sunn jo 

ſchön aufgonga, ftellt: >83 ihrn Sefjl außa, da 

fniat a Ritter bein Kraiz, und bet’t recht ons | 

dächti. In 's Gſicht Hot 's eahm ndt fegn 

künna, denn dös bot er z' tiaf gneigt ghobt, 

und ſein übrigi Gſtolt hot a großa weißa 

Montl mit an rothn Kraiz auf'n Bugl verdeckt; 

und ſtörn hots 'n ab nöt wolln, jo muaßt 6 

denn woartn, bis er fürtidl woar. Hiatzt mocht 
‘er s Kraizd2 und ſteht auf; fie ſchaut eahm 
ins Gſicht, fchreit: „Liabeck“, und follt um, 

wiar a Stückl Holz. 'S woar richti der Adolf. | 

Mo, der id ab weita nöt daſchrockn, wiar er in 

der Klofterfrau fein Gliabti erfennt hot. 

MWia’853 wieda zu ich kumma iS, hot der Adolf 

zum Erzöhln ongfengt, wiar er und der Mer— 
nftaner immer fo topfer nebn anonda kämpft 

bobn, und wiar erft pur Kurzn in aner uns 

glücklichn Schlocht der Wolter iS in d' Gfon— 

genfchoft kumma, und der Sultan Saladin hot 

'n zu ſein'n Kſchlavn gmocht. Er oba, der 

45 Wienerberg. 46 reifen. 47 doch. 48 geichlüpft. 49 Stüd. 
50 feiner. 51 fertig. 52 d. 5. das Zeichen bed Kreuzes. 
53 wie fie. 
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is Templritter wurdn. Bei den Wurt „Temple 

Mundart von Wien. 

| Adolf, Hot Ollas aufborn um fein Breund 

wieder 3’ bfrein, oßa der Wolter hot nöt wolln, 

und bot giogt, er joll nur z' Haus gehn, und 
ſoll glüdli fein; er wird bein für jö, ſunſtn 

kunnt er do nid thuan, und di Hulda jollt ’n 
Er ober id noch Wean graft, und 

ritter” war dv Hulda bold zum zmweitn Mohl 
pur Schröfn umgjunfn. Hiatzt hot der Adolf 
erft giegn, wos er für a Schwobnſtückl gmocht 

bot. Frali bot er früher nöt gwußt, daß 'n 

dö, dö iagt ewi für eahm valurn twoar, val— 

| Teicht ebn jo aern ghobt hot, ols wiar ind4 

Molter. — Wonn oba zwa Männer jo bon» 
dn, ols wiar dö zwa ghondlt hobn, jo is '3 

für a Madl ab jchwer, zu enticheidn, wen '8 

eigentli in Vurzug gebn fol. — Greut hots 
'n iagt wol, ober gichegn is gichegn, Temp!» 
ritter woar cr amohl, drum hot er nimmer 

heiratn derfn, und er bot ab glei on fein'n 

oarma Freund denft,55 und fo jan eahm dö 

Grilln wieder vergonga. Er hot d' Hulda 

nimmer wieder ſegn wolln, oba, mant er, er 

ſicht, daß s Gotts Wülln gweſn id, und jo 

nimmt er denn auf ewi Obſchied von ihr. Sie 

ſollt nur geduldi aushoarn,56 er muaß ven 

Merknftaner frei mochn und z'ruckſchickn, denn 

dos Glöbniß bot er aufın halign Grob ob— 

glegt. Drauf gibt er ihr a verſieglts Packet, 
dos ſollts den Wolter om Hochzeitstog gebn 
— und woar furt. 

Trauri bot eahm's Madl nochgſchaut, hot 

fi wieder zu ihrn Spinnaradl giegt, und hot 

iht Gſchäft triebn wia bur und eh. 

Der Liabecker ober is glüdli in Paläſtina 

onfumma, und hot dem Sultan ontrogn, eahm 
felba zum Kichlaon onz'nehma, und 'n Wolter 

dafür frei z’ loſſn. Der Eultan ſchaut wiar a 

Noar, wiar er dös Ding boört, denn jo wos id 

| ‚ eahm in Lebn no nöt vurkumma. Er loßt ven 

Wolter holn, ven er oba, Bbeiläufi giogt, recht 
‚ gern ghobt und eher wiar an Freund flot wiar 

an Kichlaun bhondlt Kot. 

Dö zwa Freund hobn ſi umoarmt, und hobn 

Freudnihräna gwant, wiar fie ji gſegn hobn. 
Wiar oba der Sultan gſogt hot, daß der Wol— 

ter frei is, und der Liabecker ſtot ſeiner dobleibn 

muaß, to is d' Streitetei wieder von Neichn 

54 ten. 55 gedacht. 56 ausharren. 

ongonga. Kana hot weichn wolln; endli hots 
der Liabecker do ſo weit brocht, wail er eahm 
vurgſtellt hot, daß vd darmi Rauchnſtanerin 
durch ſein Weigern grängnlos unglückli wurd't, 
und für ihn is ’857 do valurn, wal er Temple 

ritter woar, Auf ſolchi Gründ bot ver Onderi 

natürli nicks einwendn fünna, und jo bot er fi 
holt jchön jtad 58 davongichlichn. 

Tem Saladin is ober dös Ding jo 3 Herzn 
gonga, daß er's olli Zwa bot laufn loffn, und 
hot's obnorein no reichli bichenft. 

Co ſan's denn gſchiedn. Der Adolf is zu 
der Armee, und der Wolter noch Oſtreich. Von 

der Spinnerhüttn hot er ober nicks gwußt, und 
jo id er glei aufm Rauchnſtan, und bon do 

aus hot nochass mit aner unfinninga Procht 
dv’ ſchöni Spinnerin eingholt. D’ Hochzeit is ah 

bold gwein, und wia’860 dös Padet aufgmodht 
hobn, jo woar an Urfund drin, froft vera der 

Wolter von Merfnftan Herr von dd gonzn 

Liabeckiſchn Schlöffer wurdn ie. 
Der wüldi Rauchnefer oba wear damit nöt 

zifriedn, und hot jein’n oltn Beind wieder mit 

Kriag überzogn, oba glei bein erſtn Treffn i8 
eabm von 'n Wolter der Schädl mittn aus 

anonda ghaut wurdn, daß er wol nocder an 

Ruah hot gehn müaſſn. 

Stot ’n Spinnbaus is durt an urdntlichs 
Haus baut wurdn, wo dd Pülger hobn ein 

eben fünna, und wo's umfunft fan verpflegt | 

wurdn. 

Wolter mwegreifin und dafür dös Monument 
Dös anfochist Kraiz oba Hot ver 

binbaun fofin, wos heunt no62 doſteht, und 

„d' Spinnerin om Kraiz” haft. 

Der Noma „Adolf von Liabeck“ is goar 
bold in gonz Baläftina befonnt wurbn, und 
d' Sarazenen hobn zittert wiar a Lampl— 
fchwaf,63 wonnd den Noma nur ahört hobn. 

So bot er 's long triebn, bis er in jpätn 
Dlter wieder in fein liabs Oftreich ziruckkehrt 
i8, Wolter und Hulda bobn no gfebt, woarıt | 

ober ah ichon olti Tatıln,64 wiar der Liabeder 

z'ruckkumma is. Sie hobn an mit aufrichtiger 

Freud aufgnumma, und hobn glüdli und z'friedn 

glebt bis zu eanernd5 Sterbflünderl. 

57 ift fie. 58 ftille, ruhig. 59 hernach. 60 mie fie. 61 ein- 
fache. 62 Beute noch. 63 wie ein Lammerſchweif. 64 d. 1. 

alte finpifihe Leute 65 ihren. 



Bis morgen öins de Fröuh! 

Troink mö4 dum a Gröſchl, 

M. der Krickehaiet i. d. Geg. v. Kremnitz in Ungarn. — M. in d. Pipfer Geſpannſchatt in Ungarn. SER 

Mundart der Arickehaier” in der Gegend von 
Kremnitz in Ungarn. 

. . Möuß oichs me felbe koch'n. 

Trinklied. ‚ Heunt® net bam,10 morg'n net ham, 
Ei Pröudä,! ſchljöupp nji? zöu Jouditha, Ibuditha plait die ganze Woch'n. 

\ Prombain,1i Prombain möuß getröunfen fein, | 
Troink mö aus'm Fläſchl, De Prombain ſchmeißt moich dreimol noide,1? | 

Ei Pröudä, ſchljöupp nji zöu! Steh oich öuf öund ſauf 'ne boide, 18 

Vrombain, Prombain möuß getröunfen fein. 

Jöuditha,s Jöuditha plait die ganze Woch'n, 
Ben me 's Beib6 net zöu eſſ'n gait,? 

Stanjürgal, Stanjürgal, 60814 mochſt döu dot 

Nicks moch oich, nids mod oich, pin nji a 

ſöuls vo. 
*) Die Kriekehaier, Blaufußer u. f. m. leiten ihren Ure | 

fprung von ben erften Bergleuten ber, welche aus Sachen | 
und dem Boigtlande nach Ungarn berüberfamen und fih | 
dafelbft nieberließen. | 

1 Bruder. 2 nur. 3 in. 4 wir. 5 b. t. Juditha ⸗Feſt. 
6 wenn mir bas Weib. 7 giebt. ' 43 wieser. 14 was. 15 bin nur fo. 

Mundart in der Bipfer Gefpannfchaft in Ungarn. 

Be r Die fein dernoch of diefer Erden 

Of & klein Kend. En ormen Männern nar zur Quol, 
Wos mächt wohl 's Pöppchen in der Wiegen? Und fette ger!s9 & grufe Zohl. 

Thit es gefatfchelt1 hebſch ftell Liegen? Doch all'n Reſpeet far fette Frau'n, 
Wenn's nech ſtell liegt, fe ſtrauf men 's kühn, Die niemals molkentöppiſch ſchaun, 

Und trog's nar of die kalde Bühn.? Die nech, wenn ſe der Mann wos heiſt, 

Dau mog dad Maidchen rauzen, 3 grein’n, Sich derfar ferchten, ald wenn 's beift; 

Wenn 's neh im Pöchalld ftell well fein. | Die ſich mit Welligfeit venn 10 fcheffen, 

A Maidchen muß in zorten Johren Ofs freundlichſte en Mann onblekken. 

Schund Eilend in der Welt erfohren, Doch ſette Veigel ſein ſehr ror. 

Daß es dernoch bei'n Ejemanns Manche hat gor plizraude Hoor. 

Viel grengers wos dertrogen? kann. 
Ober die ſehr vergitſchelt weren, 

1 eingewidelt. 2 Boden. 3 Heulen. 4 Stube. 5 Ehemann. 
6 leichter. 7 ertragen. 8 folche. 9 giebt es. 10 Hinein. 

Bid. 9 heute. 10 Heim. 41 Branntwein. 42 nieder. | 



| Bocale furz fingen. Das t am Ende von Wörtern erweicht | 

SS Kunvart von Kleinbiftritz in Siebenbürgen. — M. in der Umgegend von Mediaſch in Siebenbürgen. 
— 

Mundart von Kleinbiftritz in Siebenbürgen.” 

Das Glaubensbefenntnif eines 
Zebensfroben. 

Eh gläub’n u'! Maidchen, raine Sielen,? 

Dai hei? Good ſchuff dann Aingeln gleich, 

Und däer'n Tugänd, z'trotz Juwielen 
Mer wärther ols a' Kinegreich; 

U' Maidchen, dai met Tugänd benden 
De Lebensbloum zem heeichiten d Kronz, 

Dai niſſ'n,s ols Froiden, wellig fenven 
En difjes Lebend Moienglonz. 

Ond wäer mell viffen beeichen Glauoben 
Noch ſtäe'bend mainem Harzen rauoben? 

Ech gläub’n u’ Wei, denn Soft derr Räben, 

Derr eine? merr dat Harz entzedt, 

Ond bei en diſſem Ärdenleben 
Denn oo'mes Menſchen gäern ärquedt. 

*) Vergl. Gedichte in Siebenbürgifh-Sähiifcher Mund- 
art, geſammelt und erläutert von J. K. Schuller. Hermann 
ſtadt, Friedrich Auguſt Credner, 1841. 
1 ih glaube an. 2 Seelen. 3 Hier. 4 hübſcheſten. 5 nichts. 

6 an Wein. 7 immer. 8 armen. 

Mundart in der Umgegend von Mediafd in 
Siebenbürgen. 

Die fächfiihe Bürgermiliz.*) 
(In Betreff der Ausſprache ift zu bemerken, daß ber einfache 
Umlaut von u meijtens lang geſprochen wird und faft wie ie 
klingt. uo klingt ſchnell und kurz nacheinander, und awarfo, 

daß o fait wie ein kurzes e tönt. ei wirb nacheinander ge- 
ſprochen, ſodaß ein jehr Furzes e vor- und ein furzes i ſchnell 
nachklingt. In einigen Gegenden des fiebenbürgifchen Sadhfen- 
Iandes Elingt ei auch Häufig gerade fo, wie im Hochdeut⸗ 
ſchen. oa wird nacheinander, und zwar jo ausgeſprochen, taf 
ein fehr kurzes o einem ſehr breiten und fangen a vor« | 
ingt oder eigentlich in einen Miſchton zuſammenſchmilzt. 
ou wird nacheinander geſprochen, und zwar fo, daß beide 

ſich in der Ausſprache zu d, wenn ein Bocal drauf folgt, 3.2. 
bat en, fpricdh: bad en.) 

Erdus de’ Zarras,i wit de Grunn!? 
Mat Oodem huot, daut3 möß dörbun. 

=) Aus einem im Jahre 1809 erfibienenen fatirifchen Ge» | 
dichte. Der Verfaſſer fchildert ven Eindruck, melden ver 
Anblick diefer Miliz in ihrer jächfifchen Bürgerkleidung auf 

die franzefiichen Marjchälle machen werde. 
1 Saras, Säbel. 2 „Orunn“ Schnurrbart. 3 das. 

| Derr miech aous diſſem Wonderleben 
' En jchnallem Floug zen Stäern zeiht, 
Ond derr en ollem mainen Streben 

For't Heeih? ond Gaout10 miech gonz ent« 
breit. 11 

\ Werr ies, derr diffen heeſchen Glauoben 

Noch ftäebend mainem Senn well rauoben? 

| 

Ond u' Geſangk well iech noch gläuben, 
Dei Stemm däs Harzens allezeit; 

Be deſſem giit!? derr Soft derr Weimern 13 
De allerbaft Gälegenheet. 

For't Arfte, dat em Harzen wuhnet, 

Sprecht heit fich eine15 frühlich aoug, 
| Und zeigbt mie, wo et!ls ſillig thrunet, 

En jainer Läif gebelligt Haous. 

Drem gläuben iech mei Lebenlange 

| 
| 

W Maidchen, Wei ond u’ Gefangf. 

9 für das Hubſche. 10 Gute. 11 entbrennt. 12 giebt. 
13 Weinbeeren, Trauben. 14 er. 15 immer. 16 «8. 

Miaa gält et Miaath ud Bliaat!4 
| Nooch vörder, wäs de Diemrich6 äs, 

Söllt ir gepaunzert Schwiert und Späß 
Keen? de Branziufe fähren! 

De Zöckts äs hä,ꝰ af dä ir wuort,10 
Doo jieder kaun noo feinger Uort 11 
En Haldeſträch begohn. 

Der ieng,!? vier ſpößt de Füſilier, 

Der Zwiet verhät13 de Kanonier, 
Der Drät guogt14 de Schaflier. 

4 nun gilt es Muth und Blut. 5 wie. 6 Deva, unweit 
der Weftgränge des fiebenbürgiichen Sachjenlandes. 7 gegen. 

| 83eit. 9 ift Bier. 10 wartet. 11 kann nad) feiner Art. 12 ver | 
| eine. 13 Haut nieder. 14 jagt. | | 



Mundart in der Umgegend von Mediaſch in Siebenbürgen. sı3 

Der Dirt dier fchlioggvert 15 mät em Stien 
Bäs kee'16 Paris än de Gemien, 
En’ träfit de’ Bonapatti. 
Af döt gewännt ver Spaaß e' Looch, 
Wä wenn em!“? mät der Pitziknooch 
Afieft18 de Kaablals ſioggdert.?d — — 

Herr Lannes, uch Herr Vandamme 
Dä werde' ſpriechen: ach Herr jee, 

Wat faul?! dus döſem werden? 
Aas Kurusröggder,? duochte' mir,23 
Daut wäre’ liockter?4 Officier 

Keen aunder 25 Krägesvielker. 

Dös awer droo'?6 joo Iltishöt,? 

Gefottert Hiuſe'?s mät Födröt, 29 

Verräffä'so Rök mät Fuß, * 
Draf Kniefel3? wä de wäleſch Nap,33 

Und wat naa üwwer alles äs, 

Uch gießä’34 Schiſemaunen. 35 

Diurt ku's6 fe dus em ferre' Laund, 

Em37 wieß nöt wä, woräm, geraunt; 

Villöcht ſon döt de Mummer, 88 
Dä nädeft3? ſätze', näckeſt ſtohn, 

All 40 happſä', ¶ wi de Krader, gohn, 

Mät klapperäne' Gatdyen. 43 

Doch wat gohn öch dös Katner 44 un? 

Nädt!5 en nor noh bäs un de Grunn, 

Se werde' fich ſchien dräcken. 
Räckt kee' Paris bäs af de' Muort, 16 

En’ ſäht, wat hä““ vun aller Uort 

Fiur Gield fich 1öt48 erfchachern. 

15 ſchleudert. 16 gen, nach. 17 wie wenn man. 18 auf 
einmal. 19 „Kaabla” Heißt bei ven Spielen ber Knaben mit 
den Mürfelfnochen des Lammes derjenige Würfel, durch 
beffen Treffen das Spiel gewonnen wird. 20 wirft, durch 
Werfen trifft. 21 was foll. 22 unfere Küraßreiter. 23 wir. 
24 das wären lauter. 25 gegen andere. 26 tragen. 27 Iltis- 

Hüte. 28 Hofen. 29 Name eines zwillichenen Zeuges. 30 ver» 
brämte, 31 Buche, Fuchepelz. 32 Knöpfe. 33 Nüffe. 34 aus 
Ziegenlever. 35 Tſchismen, kurze Stiefel. 36 dort fommen. 

37 man. 38 die Begleiter des Schneiderrößleins bei ven 
feterlihen Umgügen ver Schneidergefellen; fie tragen weite, 
weißleinene, mit Schellen befegte Hofen, eine Furze Jade, 

über welche fich zwei Bandaliere freuzen, auf dem Kopfe 

fehr hohe, chlinderformige Mügen. In dieſem Aufzuge 
hüpfen fie auf den Takt ver Mufif dem Roßlein nad. 
39 niemals. 40 ganz, „all“ wird haufig dem Präfens der 

Partieipe vorgefegt, aber die verftärfende Kraft deſſelben ift 
längft verloren gegangen. 41 hüpfenn. 42 Kröten. 43 Unter- 

hoſen. 44 Soldaten. 45 rüdet. 46 Marft, 47 was hier. 

48 läßt. 

Und ze Paris äs det49 Palais 
Royal — goht, froogt emohl den Thais, 
Dow hie doat5V alles hät, 
Mat emsl än döſem Hous verfieft. 

€ ſchöddelt goanz gewäß det Hiewts? — 

Mierwiangderss ſoal hie hüren: 

Hoor ze Barooken, 54 Liaaſemihlss 
Zem Kampeft,56 Ärbes,57 Wurſte', Kihl, 
Schnappmaddens8 än dem Kee8,59 

Auriußefliefch 60 A Sooß mät Krien, 61 
Platichinta 6? wä de Milleftien, 63 

Halöppe’64 wä de Kobbren. 65 

De Summetborten, de’ Kartoon, 66 

Den höfchten 67 Taffent zem Schoddroon 68 

Die’ git em looftremeis;69 
Efjü70 de! Petinee, 1 den Zitz, 

Und uch?? de Nöderländer Spit 

Verkieft em mät dem Täper. 73 

Der Strägel?”4 äs doo gröſſig Briut, 75 
Kartjchunnen”6 äßt em nor zer Niuth, 
De Hönkle77 galde' näft.?8 
Kolibri Da’r79 wi Kokosnäß, 

Gebrooden unS0 em däcke' Späß, 
Novo die froogt doo der Ginamen. 82 

Pifchkoote gie’ 83 fe zem Pelinn, &4 
Lonk vun der Ihrd bäs zem Gebinn,85 
Nooch däcker, wä en Föuſt. 96 
Ous Deemoant Karefindel97 ſtohn 

Ze Hiangderdenss mät Guuld beſchloon, bo 
Ous Gluͤoodo dränkt nor der Körre,1 

Hä föct9? em af dem Honfligbriet93 

Dus Zadervieg9t goanz Hätert,I5 Stiebt 
Natürlich noogemoadht. 

49 iſt das. 50 ob er dad. 51 was man. 52 Haupt. 
53 Meerwunder, d. i. große Wunverdinge. 54 Perrüden. 
55 Seinfamen-Dl. 56 Sauerkraut. 57 Erbfen. 58 Kafema- 
ven. 59 Käfe. 60 Auerochfenfleifh. 61 Meerrettig. 62 eine 
Art Kuchen. 63 Mühlenfteine. 64 Hohlhippen, Waffeln, 
65 „Robber” das gewölbte Dach eines Leiterwagens. 66 Kat⸗ 

tun. 67 hübfiheften. 68 Kopfbedeckung ver Frauen. 69 giebt 
man Hlafterweije. 70 fo. 71 leichtes, fantenartiges Gewebe. 
72 auch. 73 Fuder. 74 Strigel, ein Lichlingsgebäde ber 
fiebenbürgifchen Sachjen. 75 ift da graues (ſchwarzes) Brod. 

76 Truthühner. 77 Huhnchen. 78 gelten nichts. 79 Gier. 
80 an. 81 nad. 82 Gaumen. 83 geben. 84 Wermuthwein 
aus in der Walacbei erzeugtem Weine. 85 bis zur Zimmer- 
decke 86 Fauft. 87 Stengelgläfer. 88 zu Hunderten, 89 be« 
fihlagen. 90 Glas. 91 Zigeuner. 92 Hier fieht. 93 „Hontlig” 
ein mit Giervotter und Butter überfchmierter Bladen. 
94 Zuderteig. 95 Feldmarken. 



S12 A. in d. Umg. v. Mediaſch in Siebenbürgen. — M. in d. Umg. v. Shäßburg in Siebenbürgen. 

Leiwhieftig bürt em, wä e frebt 

Der Kodeich?? iangder 9° der Paſteet, 
Doch haingven9? huor e' Stäprhen, 100 

De Mieffer und de Gafflen hunlot 

Puur perlä' Gräff mät Sälwer drun, 
De Klainge'102 jün öus Ihrz. 103 
De Scheiwe' fün dus Purzelän, 
Durch dä em, wä durch Gluos, Eon’1%4 fühn, 

Nöt öus Barifer!® Schörwen. 105 

96 leibhaftig hört man. 97 Hahn. 98 unter. 99 Hinten, 
100 hat er ein Stönflein. 101 haben. 102 Klingen. 103 Erz. 

| 104 fann. 105 in Batiz, einem Dorfe des Hunyader Gomi« 
tates, wo jegt vorzugliches Steingut gemacht wird, wurde 
damals noch fehr fhlerbte Waare verfertigt. 106 Scherben. 

Mundart in der ÜUmgegend von Schäßburg in 
Siebenbürgen. 

Ech woor en oorem Moan. 

Ed woor en oorem! Moan, 

Eh hatt näft,2 wä en Hihnchen, 

Taar3 dich meing Hibnchen! 

| Daa ech emohl en Hihnchen hatt, 
Bekoam ech ud en Hunnen. 

\ Kiferifi hießt meing® Hunnen, 

Taar dich meing Hihnchen! 

Daa ech emohl en Hunnen hatt, 
Bekoam ech uch en Schwunnen. 7 
Weiß Fädderen driets mös Schwunnen, 

Kikeriki hießt meing Hunnen, 
Taar dich meing Hihnchen! 

Daa ech emohl en Schwunnen hatt, 
Bekoam ech uch en Gies. 10 

Zetz du baarbeti hießt meing Gies, 
Weiß Fädderen driet md Schwunnen, 
Kikerifi hießt meing Hunnen, 

Taar dich meing Hihnchen! 

Daa eh emohl e Giesken hatt, 

Bekoam ech uch en Kah. 

1 armer. 2 nichts. 3 „taaren“, „tären“, „tairen“ ſich um je» 
manben breben, um feine Gunft zu erlangen, 4 auch. 5 Hahn. 6 
mein. 7 Schwan. Strägt. 9 mein, 10 3iege. 11 walach, Bart. ' 

\ flöten, vd. i. pfeifen. Wer in ver Schule einen Wind ſchleichen 
! läßt, muß namlich zur Strafe pfeifen. 

De Stahl 107 va fon dus Kloofefpeis, 
Dorangder 108 moacht en Uhrgeheis 
An önem 109 fürkeſch Muſik; 

Und wöl dös Muſik naͤckeſt Uo ſchwögt, 

Sö hürt emlll nöt, wat hömlich ſchlöcht, 112 
En’ dieht ient uch nöt flieren. 113 

107 Stühle 108 darunter. 109 in einem fort. 110 nie 
male, 111 man. 112 ſchleicht. 113 und thut eines auch nicht 

Kramm Hörner driet meing Kah, 
Zetz du baarbe hießt meing Gies, 

u.f.w ufm. 

Daa ech emohl en Kah hatt, 

Bekoam ech uch e' Koalır. 

Vrutſch!? em prutſch hießt mö Koalw, 

Kramm Hörner driet meing Kah, 

u..w uf.m. 

Daa ech emohl e' Koalw Hatt, 

Befoanı eh uch e' Faard.13 

Rooffnorren?4 driet mö Faard, 

Prutjch em prutjch hießt mö Koalw, | 
1a fm Muse: 

Daa ech emohl e' Faard hatt, 

Bekoam ech ud e' Föllen. 

Mihaha hießt mö Föllen, 
Rooßknorren driet mö Faard, 

Prutſch em prutſch hießt mö Koalw, 

Kramm Hörner driet meing Kah, 
Zetz du baarbe hießt meing Gies, 

Weiß Fädderen driet mö Schwunnen, 

Kikeriki hießt meing Hunnen, 

Taar dich meing Hihnchen! 

12 mit dieſem Worte ruft man den Kälbern und Kühen. 
13 Pferd. 14 Roßäpfel, Pferdekoth. 
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M. von Katzendorf im Bepfer Stuhle in Siebenbürgen. — Al. von Aronftadt in Siebenbürgen. si | 

Alundart von Katzendorf im Repſer Stuhle in 
Siebenbürgen. 

Der fchlechte Weiter. 
(Spottlied.) 

Ai daa, meing! Herr e' Röggder,“ © Röggver 
wuul3 warden, 4 

Kangtd hies jih än em guunze' Giohr? en 

KHoaft® nöt erariven.9 

Ed hatt en oalde' Gieſeback; 10 

Eh jagt den Herren uiwenll draf, 

En’ 1551? en dohin röggren.13 

A daa, meing Herr © Röggder, e' Nöggder 
wuul warden, 

Kangt bie jih än em guunze' Giohr en Sad— 
del nöt erarıwen. 

Ch hatt en oald Broajchaff;14 

Ch jagt den Herren uimen draf, 

En’ löß en dohin röggden. 

1 mein. 2 Reiter. 3 wollte. 4 werben. 5 fonnte. 6 er. 
7 in einem ganzen Jahre. 3 Pfero, „Fuhlhoaſt“ Hengft. 
9 ererben. 10 Ziegenbod. 11 oben. 12 und lieg. 13 reiten. 
14 Spülftande, Breiftanbe. 

Kangt hie 

A daa, meing Kerr © Röggder, e' Röggder 
wuul warden, 

Kangt hie ſich an em guunze' Gtohr en Zuum 
nöt etarwen. 

Ech hatt en oalde' Köddelſuum, 15 

Doat goaw 16 dem Herrn en gaaden!? Zuum. 
Ed) löß en dohin röggden. 

Ai daa, meing Herr © Röggder, © Röggder 
wuul warden, 

fih än em gume Giohr «€ 
Schweert nöt erarwen. 

Ech hatt en oald Breechſchöckt, 18 

Doat höng ech dem Herrn un de Söckt!s 
En' löß en dohin röggden. 

15 Saum eines Kittele. 16 das gab. 17 guten. 18 gebro⸗ 
benes Holzſcheit. 19 an bie Seite. 

Muudart von Kronftadt in Siebenbürgen. 

Der Beffesch.! 

„Goht, Särj,? en raft de Schnerjer3 hiör! 

„E Toll e Kliid mer moochen; 

„Et vriittinäh fenj Dah5 och mehr wiör® 
„Sälwſt bei de rechje? Bloochen, 8 

„Dueräm bun9 echj mer dar beitooft 10 

„Vu Leipzij, und ichj wenniche ll et boold, 

' „Art lanjit vun hetjl? zwoo Woochen.“ 

1 langes verbramtes Pelzfleid, ungar. Bekes Briedens- | 
over bürgerliches Kleid, dem kriegeriſchen Dolmäny und 

Mente entgegengeſetzt. Georg. 3 und rufet ven Schneider. 
488 tragt. 5 nun feines Tuch. 6 d. i. auch wer immer. 
7 reihen; pas f hinter ch in „rechje“ ſoll nur darauf Hin» 
deuten, daß die Ausſprache des ch nicht die qutturale ver 

Slaven if. 8 Wallachen. 9 darum habe. 10 dieſes beſtellt. 
11 wunſchte. 12 Beute. 

Mär diſe Wuurte fhädt der Härr 
Stadtrichter fenje Redjer, 13 

Und difer brueche lt — et woor ner fürr15 — 

Och än em Witzls de Schnedjer. 

Genu !? woor boold der nihdij!s Mooß, 

Af dar diör Bekkeſch ftattlich ſooß, 

Um Löiw anj, 19 ängde wedjer. 20 

Schu wuul?! det Däch der Müfter niön, 22 

Do joot?3 der Härr: „Mer wiilen?4 

„Det Dach netj gärn äm Goonze giön, 25 

13 feinen Reiter, b. i. berittenen Gerichtöbiener. 14 brachte. 
15 nicht fern. 16 auch in einem Nu. 17 genommen. 18 da& 
nöthige- 19 am Leibe eng. 20 unten meiter. 21 fon wollte. 
22 nehmen. 23 fagte. 24 wir wollten, möchten. 25 geben. 

| 
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I s16 Mundart von Kronftadt in Siebenbürgen. 

„Sonft meißte?6 mer’t verdihlen; 
„Schnedtj hei?? vor menjen Uugen za! 
„Erfeir’ em,28 dat ich mih?s Gun, — nal 
„Wei Dei3o mich Ewiöle fülen!31 

Der Müfter fchwijj, em veht,3? wei äm 

Der Numbaftwöis?3 befuhlen. 
| Bwoor genj de Scheer alt34 eetwes jchlänm, 35 

| Det Dädy bräpdj36 e37 wei Kuhlen, 
Und dau der Zajchnätt fürtij woor, 

Leif hiöss dervun, goonz fängderboor, 39 
Als weer det Däch geftublen. 

\ De plirzen Dääj vergenje boold, 
Der Miiſter juuldO erichenjen, 

Af Mättoog woore Geeft beſtoolt, 
| Schu wuul der Richter grenjen:t 
Do Eoom, beim leetzte Schall der Kloof, 
€ Elii Moon,1? — had en noie Rook, 

Lonk,4s wei der Richter jenjen. 

„De Bekkeſch hun ichj,“ fänj e un, 

\ „Hei bruccht, did Se beitoolven; 
\ „Det Stäf Dad fuul ichj netj bekunn 44 
„Ous Forcht, echj keent behoolven: 

„Do ſchnidd ichj toppelt. Hei der tin, #5 

„Der vonder bei, nää hud6 Se zwiin! — 
\ „Det Sprädjwuurt blöiwt äm Oolden: 

„Mästräänd? erzechjtd® Berräch.t? De TäE50 
„A351 gor e liidij Triijter.d2% 
Der Numhaftwöis faurss ſcheir zeräck, 

Als ſeechjs“ e garſchtij Giiſter: 
Boold awwer, mät em ſchäärfre Bläck — 

Geriöchjt keenss Ihrleiwsös und Geſchäcks7 — 

Erkoont ess — — ſenje Miiſter. 

De Muerſchelkatz.“ 

Et woor en Frääbo äm Sachſeloond — 

Der Uurt äs mer netj riöchjt6l bekoont — 

Hiiſch, 6? jäng, rechj, vuurnehm, afgekleert, 

Und dei ſich nei vor äſtss erfeert.64 

26 müßten. 27 bier. 28 erführe man. 29 mehr. 30 Die, 
d. f. meine Freunde. 31 quälen follten. ‘32 und that. 
33 Nampaftweife, ein Ehrentitel. 34 manchmal. 35 fchief. 
36 brannte. 37 ihn. 38 er. 39 fonderbar. 40 follte. 41 grei⸗ 
nen, murren, 42 fleiner Dann. 43 lang. 44 nicht befommen. 
45 ber eine. 46 nun Haben. 47 Mistrauen. 48 erzieht; 

erzeugt. 49 Betrug. 50 Tüde. 51 if. 52 Tröfter. 53 fuhr. 
54 fühe. 55 gerecht gegen. 56 Ehrliebe. 57 Geſchick, Ge⸗ 
ſchicklichteit. 58 er. 59 d. i. Plaudertaſche. 60 Frau. 61 nicht 

recht. 62 hubſch. 63 etwas. 64 erjchridt. 

Dis Frää had ene Fehler nor — 
Und fei Fantj65 wärlich näſtös dervorr — 

Dau woort efu,67 eſu äs't nah ı68 

Se woor ze jäng, en woor en Brää. 

Der Moon woor geft,69 aww’r e woor oold, 

End, nooch derza, woor ugejtoolt: 70 

Em’i wiiß ſchu, weit?? dio Männ're gibt, 

Wo vorr der Leim73 de Amtöflicht ſtiht. 

Dau ſei ſichj vrandjert,74 hatt der Moon 

Sentj?5 ville Johren näft gedohn, 
Als ſichj nohm Amt zem Däfch geſatzt 
Und ſenjer Kag det Beel gefragt. 

Dis Katz woor fcheir der Härr äm Houß, 

Der Moon foom hiim’n,?6 genj wedder ouß, 
Bäs 6iö77 der Srää e Matjchke?d goow, 
Bekoom de Kap zähn, — d00t79 woor groow. 

Weer30 doot nor Alles, awwer ach! 

Dei Kat woor gor en hääflihjdl Drag: 
Klootich,3? Honklichj,#3 Beeltſchen, SI Reeteſch⸗ 

fen 85 
Woor Arr86 nor Uermieelefeten. 

Det Keegfe woor eſu verwihnt, 
Dat et noh Donderm netj ſichj ſihnt, 
Als wonn der Härr alt” af de Nuecht 
Em Torten od Marſchälle 8 bruecht. 

Wol ſchleif de Brää, doch jooch®? jet geft,90 
En heet et frälichj netj vermeft, 91 
Dau jei ſichj vrandjert, und äm doot9? 

Woor't Keetzken och netj än der Gnood. 

Dät äs Echjss nA gewäß netj riöchjt, 

En Katz mih94 als en Bräü gefliöjt, 9 

Und Neineft, 95 gliiw ich, zwöiwelt drun, 

De Frää hued ännir9” Nach genunn.?8 

65 konnte. 66 nichte. 67 fo. 68 ift ed nun. 69 gut. 70 an⸗ 
geftellt. 7i man. 72 wie es. 73 Liebe. 74 d. i. verheiratete, 
75 feit. 76 beim. 77 er. 78 Küßchen. 79 das. SO wäre, | 
81 d. i. wählerifch. 82 eine Art Striezel. 83 Prophetenku⸗ 
chen, d.i. langes, breites, flaches, mit Eier Dottern, Butter, | 
Rofinen u. brgl. bebedtes Backwerk. 84 Eleineres, mit Pflau⸗ 
mens ober anderem Muß over Käje u. drgl. gefülltes Back⸗ 
werk. 85 rundes, jehnedenförmiges, gefülltes Backwert. 
86 ihr. 87 mandmal. 88 Morjellen. 89 ſah. 90 gut. 
91 vermuthet. 92 um das, darum. 93 ift Euch. 94 mehr. 
95 gepflegt. 96 Niemand. 97 ihre. 98 genommen. 
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Am dis Zetj99 koom än diſer Stadt 

En Härr un, diör, ich wiiß netj wat, 

Un ännirem gemiine Wuhl 

Verdärwen over beeßre ſuul. 

Diör Kommiſſeer bruecht, mat e kantj, 
Mät ſechj vu vurnehmem Geſandj, 100 

Dänn de Diurnel0l fe gor gekt 102 
Vor Diön, diör ze verwärre feft.103 

Mät im koom och en hiiſch!oa4 jäng Härr, 

Diösglechjen woor netj noh, netj färr: 105 
E ſchinn wei ous 'em Hemmelrechj, 

En woor nooch handjer'm 106 Uhr netj drechj.107 

Dei Sproochen, dei doot Menſchekendj, 

Wei jäng et woor, beriits verſtendj, 108 

Dei heed em109 än diöm zuerte Blefr110 

Beim Thurn ze Babel netj gefeft. 111 

Af diön helt!!2 och fenj Härr gruuß Stäck. 
Wol IUIs fteif dräch 114 Hiö det fchmuel115 Genäd! 

Und wuul116 em wäffe, midr e weer, 
Se heiß!l? et halt: der Sefreteer. 

Mol jooh118 de Börjermiifteränn 

Alt119 af doot jänggoisplommij1?0 Känn! 

Mol ſchikkelden 121 de Meedchjer doo, 

Am fchmuels und briide Buurten, 122 noh! 

Dät Beilpäll regt och Aas123 jüng Frää, 

Se ſooch uuch duer,i24 en ſooch genää, 125 

Dat, niöwen ännirm126 Hängdertmoon, 127 

Der ſiößzähnzängij!?s Gäng gemoon. 123 

Und diör deet näft?130CHjo!131 Wo13? Gr glüwt, 133 

Der Gäng woor nichel3d Kompöſthiift: 135 

Hiö136 märft gor boold en ruch vu färrn, 
Der Fräächjen eeß den Zäffer137 gärn. 

99 Zeit. 100 Sefinde. 101 Dornen. 102 find gar gut. 
103 fucbt. 104 hübſcher. 105 fern. 106 hinter'm. 107 nicht 

troden. 108 verftand. 109 man. 110 Blut. 111 gefucht. 

112 hielt. 113 wie. 114 trug. 115 das ſchmale. 116 wollte. 
117 fo hieß. 118 wie fah. 119 manchmal. 120 das jung- 
gänfeflaumige. 121 wie ſchielten. 122 ſchmale und breite 
Borte, Kopfbinde oder Kopfzierde der Bürgerstöchter, vom 

Eintritt ins mannbare Alter bis zur Verehelichung, rings 
mit Perlen, Gold, Silber, oft Evelfteinen, und Bandern bis 

zur Berfe. 123 auch unfere. 124 dar, dahin. 125 genau. 
126 neben ihrem. 127 Hundertmann, d. i. Mitglied des 
Bürgerraths, der aus hundert Mann befteht. 1283 fechtjcehn- 

züngige. 129 Junge gewann. 130 nichte, 131 ja. 132 wenn, 
wofern. 133 Ihr glaubet. 134 fein, nicht ein. 135 Weißfohl- 
fopf. 136 er. 137 äße ven Zuder. 

Wueräm dät nää de Katz verdruß? 

Ih wiiß et netj. Genäch, 138 fe ſchluß, 
Diör Zäkker, diön der Flibbes139 Kniöchjt 

Der Härrä bruecht, diör weer netj riöchjt. 140 

Und dueräm, ift,141 wei af de Muecht 

Der Härr er wedder Schnoppres142 bruecht, 

Foond hiö af fenjem Arbetspäich 

Schun Zäffer än'm gedräckte!48 Wäſch. 

Bun diör Zetj genj e nämmi 144 ous, 
Als wonn e maußt, und nedj!“s en Mous, 

Dei hiölas netj ſooch, koom za der Frää. 

„Härr Sekreteer! wat demmer 147 nää?“ 

Der fenj jäng Härr wapt!48 boold en Roth. 

Der Kommiſſeer hadd iift geſoot, 149 

Dat oh de Hängdertmannſchuft, mehr45V 

E winij, ze däckſchädlichj 151 weer. 

Und dueräm meißt em152 je verfloon. 153 

Wei zedvert dau ääs 154 Hängdertmoon! 
De goonz leblihj Kommuniteet 

Waßt nää vor Anjft netj, wat je deet. 

Af wat je ämmer155 nää verfell, 

Hr fchinn, ald wadelven de Stell, 156 

Af did fe af em Nothes157 ſooß, 

Und Gimeft158 driww fe af de Gooß.159 

An diſer ägehöirer Nuth 

Hm Ihr 160 och Rong, im Löiw och Bruud, 
Dreed 161 ened Oowends än der Prag 162 
De geidelss Roth de Muerſchelkatz. 

Gt woor en iinij164 Zäfferchjen 

An em gemoolve Pläkkerchjen 165 
Und dränn e Wärſchke!ss fenj und Eloor, 

An diöm der Roth ze life woor: 

„Wir nerj Gemiinfchuft hoolde mueg, 

„Wird ousgeichlooßen all fenj Dueg, 167 

138 genug. 139 Heinmwinzige. 140 recht. 141 einft. 
142 Nafchwerf. 143 gebrudten. 144 nie mehr. 145 nicht. 
146 er. 147 thun wir. 148 mußte. 149 einft gefagt. 150 d. i. 
wenn aud. 151 d. i. eigenfinnig. 152 müßte man. 153 ver« 

klagen. 154 unfer. 155 immer. 156 Stühle. 157 Rathhaus. 
158 Jemand. 159 Gaſſe. 160 um Ehre. 161 drehte. 162 Tage. 
163 den guten. 164 liebes, artiges, eigentl. einiges, einziges. 
165 etwas, das zum zupfen, (pflüden), ſchnell aufreißenein« 

gerichtet oder beftimmt ift, wie die Zuderplägchen in Papier. 
166 drinnen ein Verschen. 167 Tage. 

| 
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„Dim, diör fichf gärn mät Oondre manjt,168 
„Verzoiht em 169 feicht och munchjen Sandj.“ 170 

Der Hängdertmoon wuerd nad gefehetj, 171 
E reifl?2 oc), em beſeckt och Letj, 173 
Und boold deraf — wei foom boot nor? — 

Wuerd hiö och Rothshärr do dervorr. 

Sentj174 didm dät nää doot Andj 175 genunn, 

Ast Sprächwuurt ä Gewunhiit kunn: 176 
„Gehöimneß hätj em17? und en Schatz 

„Genäch 178 netj vorr der Muerjchelfag.” 

Des Lebens Glück. 

Wier ag,1 dier mir et nanne? foan 

Det hüchſt Gläck diſes Liewens? 
Hürt Salomo, de weiſe' Moan, 

Und hürt an? nätjs vergieiwene. 

Hürt nor, wat dier and kaingd 4 gevoon 

Ous feine faißte" Stangden:d 
® gor gruuß Gädts huot enjer? Moan, 

Soot? hie, um Weiw gefangden. 

Se diet ahm Laiwet, 10 niche I1 Lied 

Leet!? je ahm wörerfuoren; 
Se moacht mat ahm ſöch gaare' briet, 13 

Spannt!d munden Fadem Guoren. 15 

Dem Kuufmanns-Schaff!6 as fall? gor glöch, 
Doot!s guor ous framde' Loonden 

Gor munchient19 Balt?0 zem Nagen?t dd, 
Doot mir bai aus nätj foonden. ?? 

168 mengt. 169 man. 170 auch mande Sünde. 171 ge 

ſcheidt. 172 rief, 173 beſuchte au Yeute- 174 ſeit. 175 das 
Ente, 176 gefommen. 177 hutet man. 178 genug. 

1 wer it. 2 in. 3 nicht. 4 uns fund. 5 jüßeften Stunden. 
6 Gut. 7 jever. 8 fagte. 9 am Weib gefunden. 10 ihn 
Sieber. A1 fein, nicht ein. 12 fährt. 13 fie madıt mit ifm 
ſich gern breit, d. h. fie ruhmt ſich gern feiner, 14 ſpinnt. 
15 Garn. 16 Kaufmanns. Schiff. 17 ift fie. 13 dat, 19 man- 

ches. 20 het. 21 Nugen. 22 das wir bei uns nickt fanten. 

Statt irer23 forgt fai vor det Hous 

Und vor Oefaindf und Kaindjer, 24 

Und laabt öch oft mar fattem Schmoug, 

Dann fai zug Schoof und Rainpjer. 

Doo fast ir naa?d beröimt am?6 Rooth, 
Ward vor gor flag?? gefchoolven. 

Mier moacht na eſu munchen Nooth 28 

Dem Hamd?? — dem Störnd0 de Foolden? f 

Dat Niecht ward ir doo üwwerous 

Geihrt und föidj3t ze preifen, 

Wann ir am Rooth, mai jaid? am Hous, 

Och theetig kannt erweijen. 

Ded Mannes Segen fat doan as,33 
Wai Salomo verfaindigt. 

Verfiehnt3t as naa der Appelbaß, 

Mat dem ienft Eva jainvigt. 

Ded Weimes Stoom 35 doogegen a8 
Der Moon durd) döt goonz Liewen; 

Hie forgt vor fai vum Brädtbät36 baas 87 

Zem Graaw mar addlem Siriewen. 

Am Kommer trieſt hie faffend33 ſai, 

Wann anir3? Threene' flaißen, 

Und ſackt “0 en icklich, icklich Maihal 

Ahr fräindlich ze verſaißen. 

Dies froit oh Stadt und Loond; bu’ farn 

Ku'as vil öch ze verihren. 

Em ſötj“4 och üwweroal öch garn, 

Und ſackt ir Glack ze mihren. 

23 euer. 24 Kinder. 25 nun. 26 im. 27 Hug. 28 Naht. 
20 Hemde. 30 Stirne. 31 ſeid. 32 wie fie. 33 iſt. 34 ver 

fühnt. 35 Stab. 36 Brautbett. 37 bis. 38 tröftet er kuſſend. 
39. ihre. 40 fubt. 41 jegliche ruhe. 42 ves freur. 43 fom« 
men. 44 man Sicht. 45 euer Gluck. 



| M. in d. Geg. v. Sronſtadt in Siebenbürgen. — M. v. Beiden unweit Kronftadt in Siebenbürgen. s19 

| Mundart in der Gegend von Kronſtadt in 
| ® ”„ 

| Siebenbürgen. | 
Ech kukt erreus af det Geber, 23 

| Knecht Ruprecht. Und ſog, of wol ze treen wer, | 

Et fom e Kürl ugereafti Und da ed) fog, dat bie en Hoinden 
1 Me der Tramiter Turm, Gelden Nutfchen?4 hält, 

\ Ber Dir fom hie? erägebaft, Docht ech, det es net ze fchoinden, 

\ Der Hant3 feng um ze fnurn. De Heft es em gefält,25 

Ech felveft docht be Lecht befehn, Und wogt met Zederen, met Bieden, 

Dem Goliat es net ze treen, 4 Neber un de Kärl ze trieden. 

| Und kruch, ald bed ech mech verbret,3 Hie frogt med) eussem Settebadh, 

Af alle Veiren ander’t Beet. 6 En greufem Littanoo, 

He? fog ech mir de Kärl un, Ech ontwert awer uch gor.Elach, 26 | 

\ QVom Goffefos$ bed un de Grunn.9 Met Uftont?? ohne Schoo, 8 | 
\ Und fe10 Geficht wor def und giel, 11 Und nom entzwefchen allerloo, | 

| We Gumigutti wor det Biel1? Wat bie em? Felpes drach, 30 

Af ſenen ronde Bafferen. Kiegle, Kuglen, Drumle, Flinten, | 

Statt der Ugen13 uch14 der Nues Pipſenhenklen, Schnorreninten. | 

, Hat hie droo Fenfterchen eus Glues. 15 BZafergondel, Monple, Fege, | 
| Derheinder fog em16 Flakkeren. Vum Schuch Hufaren, Miurdgewier, 

De Zond!? de ftand’ em fene Mand13 Piſtole, Sebel gow bie bier. | 

We de Stagete ftohn, Net wohr, Herr Piſt, vun deſem Allen | 
Und ftatt des Kläppels Fant Werd uch ech muncheſts! gefallen? 

Hie'n Dan19 ä fene Prazen drohn.20 Net mocht ech Sorgen, net dinft drum, 

Hie brommt we der Gevatter Biär: Je werd net e Mondelche befunn. 3? 

Erreus da Afroft,21 fam nor bier! ſtess Goliat left det Getuow, 

Ech well dech mochen biren, Und frazt em Fridden uow.34 

Da follſt mir Mores liren.2? u 

A angerüdt. 2 er. 3 Hund. 4 ift nicht zu trauen. 5 ver— | 
brannt. 6 unter das Bett. 7 bier. 8 Ziegenfuß. 9 Schnurr- Ir 
bart. 10 fein. 11 gelb. 12 Fell. 13 Augen. 14 auch, und. 23 Geplaͤrr. 24 goldene Nüffe. 25 Hitze iſt ihm gefühlt. 
15 Glas. 16 fah man. 17 Zähne, 18 Mund, 19 er eine 26 Hug. 27 Anſtand. 23 Scheu. 29 was er im. 30 trug. 

Tanne. 20 in feinen Tagen tragen. 21 du Unkraut. 22 lernen. 31 manches. 32 befommen. 33 mein. 34 ab. 

Mundart von Beiden unweit Kronftadt in 

Siebenbürgen. 
Guter Rath. Gh mäuf meh nau seroindern,S und wonn et | 

\ (Gefpräch eines heirathsluſtigen Burſchen mit feiner Freundin.) wai9 föll feing.10 

| Burſche. Mat ſpreecht ir vun des fölen Machel!! ſein- 

Ech fom nau,i Neenau,? hier,3 em foul öch ger Treing?12 
| nur aft4 frieg'n.5 Ch weel et13 worleh ninn,14 dout15 wauir 
| Ed koun boold worlech nömmis ängd'n? eleen | jie giaat16 four möch. 

mech plieg'n; — 
—— ch 8 verändern, d. i. verheirathen. 9 wie. 10 fein. 11 faulen 
Anun. 2 Eprenbenennung älterer, zumal verheiratheterfreun. Michel. 12 Katharina. 13 e8, d. i. fie. 14 nehmen. 15 das, 

binnen. 3 hierher. 4 etwas. 5 fragen. 6 nicht mehr. 7 immer, d. i. die. 16 wäre ja gut. 
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Freundin. 

Ah Eeniger!!? nur doot nöt nömm; et ad 

gor föl,18 

En’ huot och dauimech,19 wai em?20 hürt, © 
gootluus Möl,2i 

De Loit dei bu’ jie naft,? as wai fe giehn 
und ftiebn, 

Dau denks gewaß, wöl jaui?3 e follen?4 Klia= 

der hun; 

Dei feing nöt an;? gonf,26 jah?? e manir?8 

an de Trunn. 29 

Burſche. 

Na wieso doun doot3i nöt, — mauiß ech 

büren, wot ir ſpräicht 

Vun döm, ſöos? Vuoter huot vier lonker wödjer 

Schaicht, 33 

En’ wunt um Geeskensa affenss longs ver 

Wödj; 36 
Seing Doichter wauir jie zömlich, och nötj 

aageſchötj, 37 
En huot den heeſchenss8 Hoof, och zömlech 

Ackerlound. 

Dot kaintss ech worlech ninn 40 — et wauit 

mer nichendi Schound. 

Freundin. 

Lied uom,4? lies uom, ech fiennen doot ſchu' 
faur ze giaat. 43 

® giaat Möl huot er, awer och en floulze’ 
Miaath, 

Wonn dau doot nauimft,44 doot breecht dech 

werlech aunder'n45 Hierd, 

Die 46 kainſt dau ſtrommle'47 ginag, die wauirſt 
de B nöt vil wierth. 

Wonn doot äft49 riedt, die mäußt dau jpdge50 
wai de Jerd;,5l 

Dann doot huot jied? e! Möl, noch aurger 53 

wai e’ Spiert,4 

17 Artiger, Sieber. 18 ift gar faul. 19 und hat audy ven» 
noch. 20 man. 21 Maul. 22 haben ja nichte. 23 meil fie. 
24 ſolche. 25 find nicht ihnen. 26 gehe. 27 fich. 28 ihnen 

fogar. 29 Truhe. 30 wo, wofern. 31 dann das. 32 jein, d.i. 
ihr. 33 langen weiten Stiefel-Schäfte. 34 am Gäßchen. 
35 hinauf, aufwärts. 36 Weivde. 37 nicht ungeſcheidt. 33 hub⸗ 
ſchen. 39 fönnte. 40 nehmen, 41 nicht eine, feine. 42 laß ab. 
43 fern zu gut, d. i. gar zu gut. 44 nähmeft. 45 unter ven. 

46 da. 47 firampeln. 48 wäreft du. 49 etwas. 50 ſchweigen. 
51 Erde. 52 ja. 53 arger. 54 Schwert: 

Burſche. 

Na wie ir doot nöt wault, je weeß ech doch 
noch eingt; o 

Nur wall ech gaurend6 hür'n, wot ir ze döſem 
meingt. 57 

® proow Moun a858 fd Wuoter, en’ heeßt 
Schuochtert Paul, 

En’ huot proow Obßen,zg mat50 dier öner 

gruußer Schaul. 61 

En eenigd? Mauipjchen63 wauir et, boot ge— 
fault mer jchun; 

Ech weel et worlech ninn, wonn ech er faint 

befunn, 64 

Breundin. 

Doot as eingt wai en Ohß; door riedt nöt 
feen 65 de Loit, 

En’ reeft66 der Möl gor fihr, en dacket, 7 wai 
en Boit, 68 

Und wonn em69 feen et riedt, jo ſötj et af de 
Sötj, 70 4 

En’ as jie?! wai en Houlz, derziaa?? och naft 

geichörf; 73 
Doot mummelt änden”* a' ſech faulwend, 75 

wai e' Bier, 76 

En’ ſötj ger ſchoinklich?? four: Lies?s et am 
Dännen Mier.79 

Burſche. 

Wialtso ſoll ech doun nau ninn? ech weeß 
jie boold nöt wialt; 

Em mäuß det Eiſen ſchmiden, nooch eewen asbl 
et kialt; 

Ech mäuß mer nau ent ninn, ss und wonn 
et woots4 for ent wauir; 

Dann ängvden85 nur eleen, doot a886 mer wor— 
lech jpauir.87 

Siet8® ir mer doun nau cent, wialt wauir 
doun giaat four meh? 

Ch ninn et af der Staul,®9 nur dat et waul 

wai ech. 

55 eines, d. i. eine. 56 gern. 57 meinet. 58 ein kraver 
Mann ift- 59 Ochſen. 60 mit. 61 Schelle, Glecke. 62 artie 
ges, liebes. 63 Mäpchen. 64 befommen. 65 gegen, zu. 66 und 
reckt. 67 dickes. 68 wie ein Badtrog. 69 man. 70 fieht es 

auf die Seite. 71 und ift ja. 72 vazu. 73 nichts gefcheibt. 
74 das murmelt immer. 75in fich felbit. 76 Bar. 77 jehänd- 
lich. 78 laß. 79 im Donau-Meer. 80 welches, d. i. melde, 

81 che als, eigentl. eben ale, in dem Augenblid ale. 

82 eines, d. i. eine. 83 nehmen. 84 was. 85 immer. 86 das 

ift. 87 ſchwer. 88 jaget. 89 Stelle. 
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Freundin. 

Des Drauifauiß90 Thomes feingt,91 wot four 

en Frau gauiws? doot! 

Hee! doot as ent, doot word dir nötj feing 

ziaa93 em Spoot. 
E' giaatgemaidig 9 Waiw; dörziaa och flaipig 

ſonſt, 
En' as och beeich,9d och reech; hee! doot ad 

eft96 en Konſt 

Bun äcdeltichiaanem,?7 die e ſollen 8 Frau 

foun hun, 99 

Dau wifh100 nöt allen Doog e ſolle' Glaid 

befunn. 

Beide. 

En giaatgemaidig und en flaifig foll et feing, 

Und och beicheeden keen 101 de Loit; ett!102 doot 
as feing. 

Und wonn je glöch och nötj efü gruße' Röch— 
thum hät, 

Su wauir doch nöchen 103 beeßer longs mech 

(dech) an 104 der Bät. 
Dai ſollt dau ninn!!“ — Dai wall ech ninn. 

E Waiw, doot vour de’ Loiden eenig106 as 
und locht, 

Eleen dem Moun nur ände' Souret kocht, 107 
Dai vour de Loiden ſtaultſche, los giaat und 

fridſöm ſcheingt, 

Eleen deheem vum Morgen bas des Ihweſt 

greingt, 100 
Dai briaachſt 110 dau nötj. — Dai wall ech nötj. 

Wonn ſaui de Moun röch ll moocht, dot ad 

en üwwel Sooch; 

Der Uorem huot et af dem Baaßenll2 allen 

Doog; 
’Reen wonn fe eeneſchl!!s hun, Die torf eent 

nötj vil fien,114 

Dann faui hunlls eenefch vil, en’ torn ſech 

naft116 vourfchlien. 117 

Su ad et riecht! — Su a8 et riecht! 

90 Dreifuß. 91 feines, d- i. feine. 92 gäbe. 93 nicht fein 

zu. 94 gutmuthiges. 95 hübſch. 96 das ift jetzt. 97 jenlich- 
einem, jedem. 98 ſolche. 99 kann haben. 100 du wirt. 
101 gegen. 102 febet. 103 nicht eine, feine. 104 in. 105 neh- 
men, 106 das vor den Leuten artig. 107 immer Saures 

kocht, d. 5. immer fauer fieht. 108 flille. 109 biß des Abende 
murrt. 110 brauchſt. 111 fie ven Mann reich, 112 der Arme 

bat es auf dem Bifjen. 113 gleich, gleich viel. 114 da barf 

eines nicht viel fagen. 115 fie Haben. 116 und vürfen jich 
|) nirte. 117 vorjchlagen, d. i. vorwerfen. 

Und wonn je mat enonder eeft11S jech fülljen 

zauren, 119 
Su joll vet Waiw nöt aurger mat de Fäupe’ 

jchauren, 120 

Al wai der Moun, dann doot ſchäickt ſech 

gewaßlich nöt, 

Doch hürt emi?t vil, dat och e folleent12? aas 
geichöt. 123 

Dai jollt dau nöt. — Dai wall ech nöt. 

Dai vun der Arbet an der Haurbrig124 naft 

verfteht, 

Und doot, wot die ze diaani?5 ad, nöt gor 
gauren deet, 

Dai dont nöt weeß, wot fonft en Frau ze 
waffe bröcht, 

Und od) vörziaa nur änden longs dem Dumen 
höcht, 126 

Dai follt dau nöt. — Dai wall ch nöt. 

Dai alles beeger wafjen wall, wai anir 127 Moun, 

Det leegt Wourt üwwerool behailt, die faui128 
nur foun, 

Dier alleft nur nie anirm iegnen Heewt129 
mäuß giehn, 

Lier130 fen, wai widd 181 der uorem Moun 
baui132 vier beftiehn. 

Dai jollt dau nöt. — Dai wall133 ech nöt. 

Zeidner Lied aus der Zeit der 
Rakozi'ſchen Unruben. 

Et woo81 gädt? Friven än äſems Luund, 
Doat deet de’ Rakoozi verdreißen; 

Hie ſäckt“ dieswegen gor vil Vuulk, 
Sei fielen de Muoſerd ousreißen. 

Awer fe beftuunden 

Mat Schuunden. 6 

Et foam der Henter? af den Zoidesweeg,ð 

Sei ftuunden an de Gedonfen emeeg.I 

Doon kuume fe bei ven gruuße Bachel10 erous, 

De Zäkelt! faßten anir!? Schwierter blouß. 

418 einft, einmal. 119 d. i. zanten. 120 fcharren. 121 man, 
122 folches. 123 geſchieht. 124 in der Herberge. 125 da zu 
thun. 126 bodt. 127 ihr. 128 da fie. 129 der alles nur nady 
ihrem eigenen Kopf. 130 laßt. 131 wie wird. 132 bei. 
133 will. 
4 war. 2 gut. 3 in unjerm. 4 er ſuchte. 5 Soldaten. 

6 mit Schanven. 7 Michel Henter, einer der Anführer einer 
Rebellentruppe. 8 eine Gegend bei Zeiden. 9 d. h. fie floben 
gebanfenfchnell weg. 10 Hügel. 11 die Ungarn, eigentl. 
Seller. 12 ihre. 
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323 MM. v. Beiden unweit Kronftadt in Siebenbürgen. — M. v. Voſenau im Purzenlande in Siebenbürgen. 

Sei Euumen dort bei dem Kapallereeg ; | 

Doun deeden de Muofer öne' Schaf, 13 

Doat1! deet Henter Mihai ld Verdraß. 

Sei fuume ba816 bei den noie GÖruowen, 17 

Doo maußt der Zäfel mat dem Muoſer ſich 
eram15 tuomen.19 

Doo maußten de Muofer anir Gewier zaa- 
ſchacken, 20 

Und af de Zäfel reecht zaadraden, 21 

Doo woore gefalle veirhangdert2? Dann. 

43 einen Schuß. 14 bat. 15 Midel, ungar. Mihäly. 
16 bie, 17 Graben. 18 herum. 19 toben, tummeln. 20 zu» 

ſchicken, d. i. zurichten. 21 zuorüden. 22 vierhundert. 

Doo word gemoacht en Huufe' gruuß, 
Sei loagen alle nackt und bluuß; 

Sei ruunten an?s det Bufenlooch; 24 
Doo haalf anen aafer?5 Harre Goot. 

Suboold 26 woore' jei wöder hei. 

Sei ſtuunden an gruußen Niehden und Bedinken, 

Dann Rabutin?? wuul dem Rakoozi nooch 
iente'28 ſchinken. 

23 rannten in. 24 Bojauer Paß im Burzenlande. 25 unfer. 
26 d. i. fehr bald. 27 ver Feldherr der Faiferlichen Truppen. 
28 eine. 

Mundart von Roſenau im Purzenlande in 
Siebenbürgen. 

Das verlorene Pferd. 

Wiem joll eh doch meing Eländj Eloon?1 

Verbrädjer? Stöin, daas jolld et ſoon,“ 

Mat ech hun iusgeftoundjen. 5 

Meing Murghes mät der göder Scyäll? 
Däi woos s zem Tiwel än de Hall, 
Se woos netj mihꝰ vorhoundjen. 

OH vot10 hufattigti Föllen huot, 
— Derzaih et mer meing Herreguot! — 
Der Lucifer verftoulen, 

Ech kriſch!?: Ni Murghe! fam13 bei möch, 
Deing Dings14 diä kriſcht harzäneglech, 
Hiä koun ſech fom15 erhoulen. 

Ech ſchrie mer ſchör de Ougen ius, 

Meing Haurz16 woos klöner, als en Mius,17 
Meing Knäi däi woulen wonken; 

Der Ruotz diel8 höng mer üwwer't Miul, 
Vor Kommer föl eh än en Kiul,13 

| Und woos faſt ohn' Gedonten. 

Ech duocht: wat widd?0 der Vuoter ſoon, 

Wunn daä?l em alles meous?? geftohn, 
Mat dir Hötj23 wöderfuoren ? 

1 klagen. 2 Bruder. 3 du. 4 e8 fagen. 5 Habe ausgeftan- 
den. 6 häufiger Pferdename, das Wort ift wallachiſch. 

\ 7 mit der guten Schelle. 8 war. 9 nicht mehr. 10 auch bat. 
41 mit hangendem Maule; wallady.buse, Maul. 12 freifchte, 
rief. 13 fomm. 14 Andreas. 15 er fann ji faum. 16 Herz. 
17 Maus. 18 der. 19 Grube. 20 was wird. 21 weun du. 
22 mußt. 23 Beute, 

Der Stronk?4 vie kit?s ver af der Räif,26 
Vum Kläppel 27 bliwt uch nor e' Stäik, 
De Schlieg widd hie28 netj fpuoren. 
An döſem Kommer ſtändj ech doo, 
En’ fauch?29 mech äm30 bold färr,3i bold noh 

Mät händert tiuſend Grillen. 

Af iemohl ſauch ech honvjer3? möch, 
En’ wuord gewuor, wäi äm Geſtröch 
Meing Gorr 33 und Föllen ſpilen. 
Genög, € Spitzbauf ius der Häll 

Die hatt der Gorr de Pußta-Schäll 34 
Mat Graf 35 gonz vuool gejtochen. 
Am dat 36 woos nichen 37 Schällenklonk, 

Und nidyen Gorr'n- noch Föllengejonf, 

Döt hatt ech netj geruochen. 

Mät Fraadjen ſoaß ech af de Gorr, 

En’ foom gerivten bäs zem Porr,38 
En’ joot39 em uch det Wönder. 
Genög, et äs en Tiwelsſpaaß; 

Hie fai nä dröch, mäihr Moch platjchnap, 4? 
Se fit43 hie än’t Kalender. 

24 Strang. 25 der fommt. 26 Rüden. 27 Knüppel, Stod. 
23 er. 29 fah. 30 um. 31 fern. 32 Hinter. 33 Stute. 
34 Weideglödden; „Pußta“ ift der ungarifiben Sprache 
entnommen. 35 mit Öras. 36 um das, barum. 37 nicht ein, 
fein. 3$ Pfarrer. 39 und fagte. 40 er fei nun troden, 41 fo- 
gar. 42 triefend naß. 43 fo Fommt. 

j 



Mundart von Hermannftadt in Siebenbürgen. 

Mundart von Hermannftadt in Siebenbürgen. 

Die Bauernhochzeit.*) 

„Woräm klappert em! mät Schellen,“ 

Föng mö? Moan des Noochis ieſts um, 
„Dat önem de Ühre gällen? 
„Odder fün de Toore 4 funn?d * 
„„Näi, et joal joo Hochzet jeing 

„„Hä zem Nohber, nöt mih greing!7 

Dot Geklapper wäft de Weiwer, 

Dä nooch fchloofen af der Trunn, $ 

Und de Schelle ſön de Dreiwer, 

Dat je boald zem Helfe' funn.® 

Hür, je zäh’ jchie!1V mät Gebrous, 

Wie Schwuorm, än’t Hochzethous. 

Droall Däg brängt em naal? mät Baden, 
Und droa Düg mät Koochen zaa. 

Frälichis möß em Krockt!« uch haden, 

Hihne' plädent5 ohne Nah, 16 
Und beiorgen det Gebreet, 17 

Doat naa ängdenls drög 9 gereeth. 

Mat fe Eooche', widd än Ihren?O 
An dien Dägen ud) verziert. 
Na ıwie?t widd ſich dörw?2 ihren ? 

Gott huot änen’t dich23 befchierr. 

Dod) naa ſö'?« fräſch Meifer?d kunn, 

Naa giht der Kooche' vu' Noaem um. 

Doaſtig ?s fraäh göng ech uch üwwern,? 
Am ze ſäh', wat doo geſchöckt.?8 
Ich haalf dich äm Feier Eiern, 29 

Und beſtoalt de Honkligböckt. 30 

*) Eine jehr lebentige und treue Schilderung ber Vor— 
bereitungen zu einer Bauernhochzeit in dem ſächſiſchen Dorfe 

| Rleinfcheuren unmeit Hermannftadt. Die Erzählung ift 
Hermannjtidter, die eingemebten Reden ver Bauern dagegen 
Bauern-⸗Mundart aus der Umgebung von Kermannftadt. 

4 man. 2 mein. 3 einft: 4Heufrhreiten. 5 gefommen. 6 hier. 

7 nicht mehr murte. 8 Truhe, 9 fomnten. 10 ziehen ſchon. 
41 drei. 12 nun. 13 freifib. 14 Sauerfraut. 15 pflücken, 
rupfen» 16 Ruhe, 17 Gollectivform von: Braten, 18 das nun 

immer. 19 troden, durre, fartlos. 20 wird in Ehren. 21 wer, 
22 daran. 23ja, vorb. 24 finv. 25 0. i. Neisholz. 26 Dienſtag. 
27 hinüber. 23 geſchieht. 29 wuhlen, ſioren, ſtochern. 
30 „Hontlig” ein mit Eierdotter und Butter überfehmierter | 
Fladen; „Bödt” Backtiſch. 

Norieft3t fönge' fe guor un: 
Kut,3? de Bidderkniecht 88 fh Eunn!3t 

Dat mer 3d naa det Kooches36 moachen 

Mätten än den Hoof af d'Eerd. 

Motter, goht en’ fchnöggt 37 vum Boachen; 88 

Saht, dat ieng39 de Däppe’d0 jchmieert, 1 
Dat det Krodt zeſumme' fit. 42 

Noͤt pätſcht, 3 Matthes, gird4 üch Frid! 

Goht ir laawerdd en’ broingt Reiſer; 

Sorgt, nöt ſoingt üch det Gebaart, 46 

Dat der Waingd e nöt af de Heiſer 

Irgend ichen Fanke' fahrt. *8 
Moacht ous Dächern 49 det Gemeir, 

Heht de Riuhrteef50 keen de Scheir.d1 

Nanad? Fit der Waingd vun imwens3 
En’ verwahlt 58 döt gantd4 Beir: 

Döt Krockt wivd uch nömmeftdd liuwen; 

Ach döt Kooche' widd 58 deir !sb 

Ai, döſer gedannert Waingd 
Moacht ös mät enuunder blaingd.8 

Döſer Waingd hoot nichen Glöchen,59 

Soot 60 der Hochzetvooter ud); 
Wonn em ! ſich nor kaingt verkrächen; 

Dä' ſonſt riechert doſer Ruuch, 

Wai de Schunke', munchie'b? Weiw 

Nooch baa liawendigem Leiw. 

Na ir guuldig ſchatzigẽs Braaen, 
Moo dot alngo’n64 efü fiurtgiht, 

Widd em nichen duunze' faaen,65 

31 nur einmal. 32 fommet. 33 d. i. Hochzeitbitter; die | 
ledigen Bauernburſchen heißen, wenn fie confirmirt find, 

Knecbte. 34 jind gefommen. 35 wir. 36 Kochhaus, Küche. 

37 und fihneivet. 33 Spedfeite- 39 eine. 40 Töpfe. 41 die 
innere Seite des Topfes wird, um das Anbrennen bes Gau« 
erfrautes zu verhindern, mit Sped und Zwiebel beftricken. 
42 zufammen fommt, d- 5. in den Topf gelegt wird. 43 nicht 
zwicket, kneifet; die Bäuerin verweiſ't einem helfenden Bauer 
feine Siebfofungen. 44 gebt» 45 lieber. 46 Bart. 47 Wink. 
48 irgend einen Funken führe. 49 Tuchern. 50 hängt bie 
Rohrdecke. 51 gegen vie Scheune. 523 verflärktes „nun“. 53 oben, 
54 und das gute. 55 niemand. 56 theuer. 57 verbonnerte, 

verwünfchte. 58 blind · 59 Hat nicht feines Gleichen. 60 fagte. 

61 man- 62 manch ein. 63 lieblichen, artigen. 64 wenn das 

immer. 65 fein Tanzen jehen. 

s23 | 
| 



Und doat wär mer wirflich lied. 

| Dä’ wat äs en ‚gröffer Froad, 56 

Als em äßt und duunzt fich joat? 

Woräam fiele 67 mer nöt duunzen, 

Soot de zoppermölig 63 Fie, 69 
Ud mät uundre Männre' ruunzen;?0 
Mir ſön dich”! nöt nor efü! 

Ai, et wär uch der Mah weertb, 
Dat em fich nor queel baa'm Heerd. 

Nöt jchroat, Zoar, 7? de Däppe' Foochen ; 

Fablt, vet Krodt äs uch boald wiech; 

Schäckt zwien Däſch mät döſem Bloochen, 73 
Und ir broingt den Hunkligdieg!74 
Broingt en Däppe’, Schweegrän Ann, 
Und ir ſchloot zmee Dacdher ?5 vrän. 

Naa äs alles af de’ Stadden, 76 

Uch der Uiwen as gekehrt. 
Broingt den Huibes78 uch?9 de' Fladden; 

Saht, dat ieng de Hunklig ſchmeert! 

Moacht naa nor, Gevadder Treing,E0 
Broingt os baa den Uiwe' Weing!s! 

Sid, im Ziekerss id e Fännchen; 34 
Gonf,85 daa85 Meifefichend? drän; 

Droag et ümmern aaſem Ännchen, 38 

Und döt gawS9 der Ganterän. 
Sorgt naa nor, Gevadder Grietb, 

Dat em üww'roal Kächen driet. 90 

Na de Hunflig äs gerooden, 

Nor ſehs bu’ mer?! ünpwerprebt.92 

Broingt de’ Strägel uch de! Brooden; 
Waane, 93 woo uch döt gereeth! 

Ann, bevinf94 naa nor deing Ihr,9? 

Droag dem Farr 96 glöch de Gebühr! 

66 Freude. 67 ſollten 68 d. i. wer das Maul in Falten 
zieht. 69 Sophie. 70 rangen, ſich lärmend Bin und Her be» 

wegen. 71 ja, doch. 72 Sara. 73 Wallachen. 74 „Dieg“ 
Teig. 75 Gier. 76 d. i. bereit, fertig. 77 Ofen. 78 eine Art 
Kuchen. 79 au, und. 80 Katharina. 81 Wein. 82 fieh. 

\ 83 Rohrkorb mit zwei Bügeln. 84 Pfannchen. 85 gehe. 
86 thue. 87 Kachen“ Gemüfe mit Fleiſch zufammengefodht. 

88 Binüber unferm Annden; es ift Sitte auf dem Dorfe, 
daß aus dem Hodzeithaufe den Kranfen und andern, gegen 
welche man fich verpflichtet fühlt, Speiſen geſchickt werden. 
89 gieb. 90 trägt. 91 ſechs haben wir. 92 d. i. umgeworfen, 
lo daß dadurch das Badwerf beim Einſchieben in den Dign 
verfehrt zu liegen fommt. 93 wie nun. 94 bevenfe. 95 Ehre. 
96 Pfarrer. e 

FKlundart von Hermannftadt in Siebenbürgen. 

„Woräm gibt de Nobbrän biemen? 97 

„„Woräm äs de Hunflig hieß? 

„„Lien, s8 ich wäll det Möl99 mer zihmen, 
„Nor ech wieß joo, wat ich wieß! 

„„Södt 100 d'Fraa Morter, wai je foocht 101 

„„Maät der Hunflig än dem Schoodht. 102” 

„Schwögt ftäll, broingt en uunder Däppen, 103 
„Saht er nöt, et rannt um Boch? 104 | 
„Uch um Dady 105 kilt 106 üch der Zäppen,107 | 
„Leeicht et ous, et braat 108 e Looch.“ 

„„Meingenthalwe' fuun et braan; 

„„Ech hun uundert 109 ötzt ze daan.““ 

‚Nana klinggelt em zem Biaden, 110 | 
„Woo äb't Brocktpoor, 111 dat je gohn? 
„Schwooger, wäßt ir uch dai Riaden, 

„Dai em aajem Farr möß foon ?112” ) 

„, Na ich Faingt fe nooch als Kniecht; 

„Ich verſtoh' mich dich aft Riecht.‘“ 

„Hong, gonf äm e' Fahndle'113 bidden 
„gem Herr Farr; mag em de Huund; 114 
„Sorg, bie115 boot um Gicht gelidden, 

„Doat äs dir vich116 uch befuunt. 

„Nöt greif huort, waa un en Ihch, 117 
„Dä' feing Hoingd 118 ſön zoort und wiech. 

„Scwooger Görg, flooftert hai ümwern 119 
„Dus verfouldem Strieh en Stieg;1?0 
„Awer Eloumti?i uch af de Schimern, 122 

„Se ſtoh' garftig än dem Wieg! 

„Leegt je laamer än vet Keir, 
„Denn det Huulz äs ößt gor deir.‘ 

Naa lockt!?s em mät alle Kloofen; | 
Mät Geſong goh' ſſän de Kirch, | 

Guor gepüzt, hieſch wä de Doofen, !?4 } 

Umwerous de fönftig Schnirch. 125 
Mat naa än der Kirch gejchöct, 125 

Mäffen alle Fräftlich Lädt. 127 

97 heim. 98 allein. 99 Maul. 100 fiebt. 101 aus voller 
Bruſt athmet. 102 Stiefel-Schaft; eine ver helfenden Nach⸗ 
barinnen hat eine heiße Honklig entwandt und in die Stie- 
felröhre geftedt. 103 Topf. 104 rinnt am Bauch. 105 Tud. 
106 glimmt. 107 Zirfel. 108 brennt. 109 habe anderes. 
110 man zum Beten. 111 Brautpaar. 112 fagen. 113 Fähn« 
lein. 114 küfje ihm die Hand. 115er. 116 ja, doc. 117 Eiche. 
118 venn feine Hände. 119 vflaftert bier Binüber. 120 Steg. 
121 Haubet. 122 Splitter, Späne, 123 läutet. 124 hübſch 
wie die Purpen. 125 Schwiegertodter. 126 geicieht. 
127 Seute. 
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Dus der Kirch fu’128 fe naa biemen, 

ich mienen, än det Hochzethouß. 

Bä der Honklig jäht em driemen ;129 

Bäs det Krockt Eit, fchleeft em ou3.130 
Bäs em Wiert moacht,131 wird et Eoald, 

Mehr132 Hrängt em hieß Läwend133 boald. 

Meifetäche, Bälekächen, 134 
Baaberiet, 135 wä vun em Kooch; 

MWonn em fih nor joat känt rächen; 

428 fommen. 129 man träumen. 130 die einzelnen Ge— 
richte werden nämlich bei Hochzeiten in fehr Inngen Zwi« 
ſchenraumen aufgetragen. 131 bis man Worte macht, b. h. 
bis die bei feftlichen Beranlaffungen gebräuchlichen Neben 
und Glüdwünfche gefprochen werben. 132 obgleih, wenn 
auch immer. 133 bringt man heiße Brühe (zum Nachgießen). 
134 Därme in Milch gejotten. 135 zubereitet, 

Koald ze teffen äs en Ploog. 
Doch der Weing, dier hiezt dih136 An, 

Und dien dränfe j’ ohne Sänn. 

Alles widd dich ieſt 137 beſchluoſſen, 

Ud de Hochzet nit138 en Engo. 

Ach, der Palmer139 äs verfchuoffen, 
Munchieng!40 Halm Fangd!A än de Wängd. 
Uch dös Wärſche'142 ſön naa ous. 

Rah 148 wühl, härzet 144 Hochzethous! 

136 fa, doch. 197 einſt, einmal, 198 nimmt. 139 Pulver. | 
140 mandy ein. 141 Pfund. 142 Verfe. 143 ruhe. 144 her⸗ 
ziges, liebes. 

Mundart in der Umgegend von Hermannftadt in 

I Siebenbürgen. 

Getäufchte Liebe. 
| Bolkelied.) 

Ze Kruunen,! ze Kruunen vür 'em Borgerdür? 
Doo ſtiangds ieng ſchien grain Laingp 4 dobür. 

Säã woor uiwe's briet uch aingde's ſchmool; 
Draf ſoaß ieng ſchiene Noochtegool. 

„Wällt tina? mer nöt e' Fraache's ſeing?“ 
„„Woo ſuul ech dir e' Fraache' ſeing? 
„„Ech bän ieng ſchienes Vügeleing.““ 

Sai flug der Schönſter 

Af det Fenſter: 

„Biaaden? Doag, gigaden Doag, tiaa ſchien 
| Jangfer! 
„Bat dir döld Gelaiwfter entboden hoot? 
„gietl hoot dir entboden en giaaden Dong. 

\ „Sie wiel än de Waingteri2 Funn 13 
„En' wiel dich hun.“ 14 

Der Sommer vergöng, der MWaingter kuum, 

Der Gelaiwft die 1s wuul nor nöt mih16 Funn, 

1 Kronflabt. 2 Burgerthorz bafjelbe ift übrigens nicht in 
Kronftadt, fondern in Hermannftadt, ber Volksdichter fcheint 
ſich aber darum wenig gefümmert zu haben, 3 ſtand. 4 eine 

ſchone grüne Linde. 5 oben. 6 und unten. 7 willſt bu. 
8 Weibchen. 9 guten. 10 bein. 11 er. 12 Winter, 13 kom⸗ 
men. 14 haben. 15 ver. 16 mehr, 

Gunk !7 eweeg, gunk eweeg, tina weißer Schnie, 

Meing Duog18 bedrögt mich nicher19 mih. 
Meing Duog boot mich nor dner bevriugen, 
Uch die2o Hoot ſich et?1 än' Hoals geliugen!?? 

Abſchied von der Geliebten. 
(Boltslied.) 

MWor23 vil fd’ mer?4 mat enuunder gegangen, 
Ach ieniget?° Haarzke’?6 meing, 
En’ fün uch am?? ven Hoald gehangen! 

Geſchiede' moß et feing, 

Ach ieniget Haarzke' meing! 

Mor vil fd’ mer mat enuunder geliegen, 

Ach ieniget Haarzke' meing, 

An Troa?s und Ihre⸗Wiegen !?? 
Geſchiede' moß et feing, 

Ach ieniget Haarzke' meing! 

Mor vil ſö' mer mat enuunder gejeeilen, 

Ach ieniget Haarzke' meing, 

17 gehe. 18 d. i. Lebtage. 19 keiner, nicht einer, 20 ber. 
21 e8. 22 gelogen. 23 wie, wie fehr. 24 find wir. 25 einiges, 
b. i» einziges, artiges. 26 Herzliebihen. 27 um. 28 Treue, 
29 Ehren-Wegen. 

Girmenich, Sermaniens Bölkerflimmen. 3b, IE. 104 
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Gor mund öne?0 Schloof hu’ mer ug 
vergeefien. 

Geſchiede' moß et ſeing, 
Ad ieniget Haarzke' meing! 

Mat gift tiaa d2 mir naa 93 für meingen Dainſt 
allien, 

Ab ieniget Haarzke' meing? 
De’ Milleftiend4 zeſtüßä' klien. 95 

Geſchiede' moß et ſeing, 
Ach ieniget Haarzke' meing! 

Und liem36 naa, liew naa wiehl vergnägt, 
Ach ieniget Haarzke' meing, 

MiH37 barbes, 88 wai geſchägt! 39 
Geſchiede' moß et ſeing, 

Ach ieniget Haarzke' meing! 

Trinklied. 

Höckt 40 As e' laſtig“l Doag, 
Höckt ſölle' mer laſtig liawen, 42 

Der Weing flößt wai de Boady. 43 

30 mand einen. 31 haben wir au. 32 was giebfi du. 
33 nun. 34 Mupiflein. 35 Mein. 36 lebe. 37 mehr, d. i. 
gleichviel ob. 38 barfuß. 39 beſchuht. 40 Heute, Al iſt ein 
lufliger. 42 leben. 43 Bad. 

Ir guulvig ſchatzig““ Riawen, 
Dier 5 5 nöt noo46 wäll gohn, 

| Die’ foal der Hool 47 zeichloon. 

Hie s koſt jo frälidy oil, 
Allie' mat fölle' mer moachen? 

Mier nöt boot än der Mil, 

Giht hiem’ und fchnöggt 49 vum Boadyen,50 
Not ward des Brainge mand, 51 
Wat dei'r äs, ſchmackt ud giaat. 5? 

Ir Braingd, en giaade Noocht, 
Niaad3 möſſe“ mer nor biemen, 4 

Doat Feier fleipig ſtoocht, 33 

ı Nor forgt uch af de Kliemen! 56 

Haufe. 

Nöt ward des Brainge' maad, 

Mat ſöß is, ſchmackt ud giaat. 

Ir Säft’re,57 giaade Noocht, 
Niaa möſſe' mer wor biemen. 
Doat Beier fleifig ftoocht, 

Nor forgt uch af de Kliemen! 
Mer dränfen, dat et greezt,58 

Nooch iefl59 ze giaader Yeezt. 

44 d. i. theuren. 
49 fhneidet. 50 Spedfeite. 51 müde. 52 gut. 53 nun. 54 nach 

55 flochert, ſchütet. 56 Funken. 57 Schweſtern. 

58 taf es fengt, d. h. daß wir Feuer fangen. 59 einmal. 

Mundart des Dorfes Hanebad) bei Hermannftadt 
in Siebenbürgen. 

Die böſe Aran. 

Die Muun,t dem af de Ihrd e' Weim, 

E' biejet,? ugehangen, 3 
Af nichen Dort4 fuun dies j0 Leim 
Zer Hallepeing $ gelangen; 
Denn än dem Liewen? allen Daug 
Wunt hies jau än der KHalleplaug. 

Mo Gott! en gaud Fraa wär gewäß 

En Hömmeldgauw, en Dingel — 

4 ber Mann. 2 boſee. 3 angehängt. 
5 fein. 6 Höllenpein. 7 Leben. 8 er. 

4 anf feine Net. 

Doc, faingt der Saingdflauth,I ſaut wie äs, 10 
Diet! haat en fromme’ Stoingel? 
Dai ienzig gaup Fraa, dai de maur, 
Begrauw de Slauth viur toujend Gauhr.1? 

Doc wie äs fchuuld um!s Meiw, mo Kraft? 
Daut!d wäll ech Eleerlich dödjen. 18 

' Des Hieluunds Daaner,16 wai ir wäßt, 

Y einge Wuundelzödjen. 17 
Dield hatt, wai et erzilt de Schräft, 
Döt Uanhiel19 mieftens ugeftäft. 20 

9 feit der Sundffut. 10 faget, wer ift. 11 ber. 12 Jahren. 
13 am. 14 das. 15 deuten. 16 Diener. 17 Wanbelzeiten. 
18 ver. 19 UmBeil. 20 angeftiftet. 

45 der. 46 nad. 47 Hagel. 4B er. | 



| „Et jchlau'?4 ſich är mät Stiangen.“ 
Als Schiedmuun löf nau Petrus zau, 

\ Be broinge’ ſai W25 Frid und Rauh. 

Dau laue'so fai, o griuuße Niuth! 

Am Blaut, ſchiu' biede ze Stien biud!31 

„Gunks? Hin und ſaaz är Hiewder af; 

| Bauen. 

M. d. Porfes Haneb. b. Herm. i- Siebenb. — M. d. Matkttleckens Agnethlen i. Großſch. Stuhle i. Siebenb. ss 
= | 

Als ieſt?! der Harr vun dnem Uurt?? | 
' Mät Petrus kuum gegiangen, 
Dau ſprauch der Hieluund: „SäihB nor, ditturt 

Dog röf hie: Gott, et groufet meh! 

Wie moog de’ Graul?6 dau fhaan??7 
Der Teimel und e Wein hu ſech 
De Hiewder uo’gehaan.?9 

Und alfü fprauch der Hieluund draf: 

„Daut äs e' fchliecht Beftriewen! 

21 einft. 22 Ort. 23 fieh. 24 es frhlagen. 25 in. 26 wer 
mag den Gräuel, 27 iehauen. 28 Haben. 29 die Köpfe abge» | 

30 liegen. 31 zu Stein tobt, d. ik maufetopt. | 
32 gebe. 

„Sat fülle wöder liewen.“ 

Sanft Petrus An der Fraudje'ss Rouſch 

Maucht mät den Hiewderen en Toufch. 

Hie34 Hatt, wai Lucas et erzault, 
Des Teiwels Hiewt dem Weiwe, 

Dem Satan gönet afgeſtault, 35 

Aarichtig 36 af dem Leiwe. 

Der Teimel driet3?” nawt Hiewt vum Meim 

Als Satans Schädel af 'em Leim. 

Des Strödjes3d Urfach, laiwer Kräft, 
Wirkt ſchweerlich tau erfaingden,39 

Denn Teimelsläft und Weiwerläft 

Widd nöneft40 nöt ergraingten. 4 
Hötj riefe'd2 fat fich, wat de Kängd, 43 

Und morre jd44 fai wöder Yrängd.45 

33 Freude. 34 er. 35 jenes aufgeftellt. 36 unrichtig, ver« | 
ehrt. 37 trägt. 38 Streites. 39 erfinden. 40 wird nientand. 

41 ergründen. 42 heute raufen. 43 Kinder. 44 morgen find 

45 Freunde. 

Mundart des Marktkleckens Agnethlen im 
Großſchenker Stühle in Siebenbürgen. 

Liebchens Grabmabl. 
(Bolfsliev.) 

Ich ſchmieß zwoo äddle Ruiſen! 

Zem huihe' Fenſter Hinäus, 

Ich hatt meing Herzgelaawterchen? troofen, 

Dat et joo ſterwe moßt. 

Woors foal em et nand begroowen? 
A jeinges Gruißvooter fd Graaw. 
Wat foal af feingem Graaw wooffen?5 

WVool Däfteln uch Auifefrodt.6 

Mar ftieht ze ſeinge' Taawen Hiewden?? 

Doo ftieht ien gäldä's Schräft. 

Mat ſtieht doorä' geſchriwen? 

„DA größte Tron9 im Häus’ 

1 Rofen. 2 mein Herzliebchen. 3 wohin. 4 foll man es 
nun, 5 wachſen. 6 Roienfraut, Roſenſtrauch. 7 zu feinen 
lieben Häupten. 8 eine golbene. 9 Trene, 

Wat flieht ze ſeinge' laawe' Söckten 210 
Doo ftohn zwee Biemcerti zoort. 
Doat1? ien, doat driet13 dä Mafchket, 14 
Doat vander dä Nägelticher. 13 

Wat ſtieht ze ſeinge' laawe' Föſſen? 

Doo ſprängt e' Brännche' 16 kahlz17 

\ Doat dielt ſich än zwee Fleesker, 18 

Dä dreiwen zwee Milleraad. 19 

Doat ien doat mehlt?0 dä Maſchket, 

Doat oander da Nägelticher. 

Da Majchker doocht?! ſich ſöſſer, 

Da Nägeltſcher nooch vil gaats.2? 

10 Seiten. 11 Baumchen. 12 das 
15 Semürznelfen. 15 Brünncen. 17 kuhl. 18 in zwei Zlüße 
chen. 19 Müßlrävder, 20 das mahlt, 21 dachte. 22 noch viel 

| gutes, d. 5. noch viel beſſer 

| 

IH 

13 trägt, {4 Muskat, 



Mundart der deutfhen Oemeinden auf den Venedifchen Alpen. 

Mundart der deutfhen Gemeinden auf den 
Venediſchen Alpen.” 

Erstez galiarnach ! von Gott vor 
di Hiben kloan.? 

Main kint! Baz3 dain oghe nur sighet, 4 
dez ist von Gott. Gott macht, daz de sunna 
so liichte un barm5 schaint. Gott macht, 
daz der mano6 so schön glanzeghet. Ist net 
koan stearn, beme? ear ghit$ koana liichte. 
Gott macht de aire9 so schön plabe.10 Ear 
macht eckere un balt11 anso 1? schön grün. 
Perk 13 un tal saint von Gott. Ear hat ga- 
deckt den perk mit reütlenf4 un beldar.15 
Ear macht, daz der pach1$ anso vrische un 
hoatar17” dort18 dez tal rinnet. Gott macht 
den tak19 un de nacht. Du main kint machst 
dez net, daz de sunna schaint. Dain arm 
gareckt20 net auf in man.?1 Du boast?? net, 
bibel23 stearn da saint. Perk un tal, accar 
un balt, tak un nacht saint net dain arbot.24 
De belt,25 anso groaz un bait 26 un schön, 

si ist ganz nur sain arbot. 
Kint, nicht 27 ist, daz Gott net bice.28 Ear, 

ba?s hat gaschaft daz dain oghe,30 sighet 

*) Dergl. vie Abhandlung: Über bie fogenannten Gimbern 
der VII uns Xlll Gommunen auf ven Venediſchen Alpen und 
(dre Sprade. Bon Dr. 3. 4. Schmeller. Abhandlungen 
ber 1. Klaffe ver Akademie der Wiſſenſchaften, U. Theil, U. 
Abtheilung. Münden. — Was die bei biefer Mundart here 
tömmlide Redtiäreibung anbetrifft, fo ift darauf hinzuwei⸗ 
fen, daß diefe Rechtſchreibung alles genau fo giebt, wie ed von 
einem italienifchen Dre aufgefaft wird, nicht alſo, wie 
es in Deutfchland in gewohnter Weife gefchrieben werben 
würde. In Bezug auf die Bewohner ber fieben beutjchen 
Gemeinden heißt e# in einem vie Kirche von Nfiago betrefe 
fenden Vifitatione-Berichte vom Jahre 1559, der fi in ber 
Kanzlei der Bifchefe zu Papua befindet: „Homines qui in 
bello militant nomine appellari reipsa fortissimorum 

et potentium possent: at merito; nam veteres et anti- 

qui eorum Romanis, licet victi extiterunt, potenlissimi 

fuerunt adversari, si Cimbri sunt, ut se esse 
asserunt. Dal Pozzo Memorie p. 34, aus Marco 
Pezzo 43. Schmeller hat indefien in der oben genannten 
ſchatzbaren Schrift dargethan, daß das, mas bie Sprade 
der VII und XI Gommunen Alterthümliches zeigt, feinet- 
wegs höher als in den Zufland der beutjhen Geſammt ⸗ 
ſprache im XII. und XI. Jahrhundert Hinaufreicht. Bon einer 
fogenannten cimbrifchen Sprade ift darin feine Spur | 

vorhanden. 
4 d. i. Lehre, Unterricht. 2 Kleinen. 3 was. 4 jicht. 

5 warm. 6 Mond. 7 welchem. 8 giebt. 9 Luft. 10 blau. 
41 Bald. 12 alfo. 13 Berg. 14 Reutfelvern. 15 Wäldern. 
16 Bach. 17 Heiter. 18 durch. 19 Tag. 20 reicht. 21 Mond. 
22 weißt. 23 wie viele. 24 Arbeit. 25 Welt. 26 fo groß und 
weit. 77 nichte. 28 wiſſe. 29 wo, d. i. welcher. 30 das bein 
Auge, d. i. bein Auge. 

och.31 Ear, ba diar hat ghet3? dain oar, 
hoart och, Baz du nur tüst,33 dez sighet 
Gott. Baz du nur prechtest,34 dez hoart 
Gott. Ist net koan oart,35 ba dain Gott net 
sighet un net hoart. Gott zelt dez tö-bazzar 36 
auf deme accare, 37 dez loop 38 inme balle. 39 
Oan atom von ime hat gaschaft deü kutta 40 
stearn. Gott rüfet den gliz,41 un der gliz 
prechtet:42 hia43 pin ich! 

Dar Paternoster. 

Unzar Vater von me44 hümele, 
sai gaeart eür halgar 45 namo: 
kemme dar eür hümmel; 

sai gatäant46 allez baz ar belt iart,47 bia 48 
in hümmel, asò af d’earda; 

Ghetüz49 heüte ünzar proat von altäghe; 
un läcetüz50 näach ünzare schulle, bia bar 51 

läcense naach biar5? den da saint schul- 

lik üz; 
hältetüz 53 gahütet von tentaciün;54 un hé- 

vetüz de übel. Asd saiz.55 2 

De Ave Maria. 

Ich grüzach,56 Maria, volla gräzien, 
Gott dar Herre istmet eüch: seelik iart übar 

de baibar. 57 

un seelik 'z kint von eürme laibe, Jesus. 

Halga Maria, Muter von Gott’eme Herren, 
pittet vor üz süntar,58 hommest,59 un af 
an stunt60 von ünzarme töade. Asö saiz. 

31 ſieht auch. 32 gegeben. 33 tkuft- 34 ſprichſt. 35 Drt. 
36 Thau-Waſſer. 37 Ader- 38 das Laub. 39 im Walbe. 
40 Heerde, Menge. 41 Blig. 42 fpricht. 43 hier. 44 dem. 
45 euer heiliger. 46 gethan. 47 was Ihr mollet Ihr; bie 
Form iart gilt für das italieniſche Höfliche, auch auf die 
zweite Perfon gehende voi. 48 wie. 49 gebet und. 50 unb 

laffet une. 51 wir. 52 wir. 53 haltet uns. 54 Verſuchung. 
55 alfo fei ee. 56 grüße Guch. 57 Weiber. 58 für ung Sin. 
ver. 59 jegt. 60 d. i. in der Stunde. 



FAundart der deutfhen Gemeinden auf den Venedifhen Alpen. 

De zeghen Comandamenten von 

Gott’eme Herren. 

Adorärn an Gott anloan. 61 
Köden62 nia umme nicht#3 sain halghen 
namen. 

Vairn de väertaghe. 64 
Earn vater un muter. 
Töten net koaz, 65 
Sünten net met denbaibarn vun den andarn, 
Stooln 66 net. 
Machen net in valschen testimönien. 
Günnensich #7 net 'z baip 68 vun den andarn. 
Günnensich net ’z gapleterach69 vun den 

andarn. 

De Comandamenten von dar 

kerchen, 

Vairn de vorpottan?0 väaertaghe, un lüsen 
auz?i de misse?* alle de suntaghe un 
di vorpottan väertaghe. 

Vasten de vasta?3 un de viar conl&mparn 74 
un de vilge.75 

Ecen’76 net vloasch?? de vräitaghe noch de 
säztaghe. 78 

Paichtensich 79 af dez mindorste 80 an botta 81 

af ’z jaar. 
Borichtensich 8? 

dorste. 
Machen net höazot83 in de halghe zait. 

in d’oastarn af dez min- 

Lobonghe,i 
mit belder? sik pittet3 unt lobet de muter 

gotez. 

O Maria, birtik4 der eren, 
Kuneghen5 du ime himel pist, 
vor de sunter6 sprekarin ist 
vor gott sun? unt here der heren. 

O Maria birtik der eren. 

O Maria, deu gherustet® ist 

mitter sunnen, 9 ghekront mit stern, 

64 allein. 62 fagen, nennen. 63 nichts. 64 Belertage. 
65 Keines, d. i. Keinen. 66 ftehlen. 67 ». i. begehren. 
68 Weib. 69 Sache, Gigentfum. 70 gebotenen. 71 hören 
aus. 72 die Mefle. 73 Faſten. 74 Quatember. 75 PVigilien, 
d. i. Tage vor den hohen Befttagen. 76 efien. 77 Bleiſch. 
78 bie Samstage, Sonnabende. 79 beichten. BO zum mwenig- 
fen. 81 d. i. ein Mal. 82. 5. zum heil. Abenbmahl gehen, 
eigentl. auf ven rechten Weg und in Orpnung bringen, ſich 

ausſohnen. 83 Hochzeit. 
\ 4 8ob, Lobgefang, Lobung. 2 mit melder. 8 fi bittet, 

e. i. man bittet. 4 würdig. 5 Königin. 6 Sünder. 7 Sohn. 
| 8 2. i. gefleidet, geſchmückt. 9 mit der Sonne. 

maket dain fuezen der mano eren, 10 
von unzerz leben spieghel pist:11 

O Maria de gherustet ist. 

Luk12 kan13 uz14 di daine kinlen, 15 
daz bar16 schuten grozzez ruefen, 
kementen 17 dik18 nur zo suechen 

kanme 19 Heren vomme hümelen: 
Luk kan uz di daine kinlen. 

Bier 20 de vairteghe?1 kemen hia, 22 
da dottrina?23 anlon 24 zo liernan 25 

unt zo kemen 26 dier zo dienan 

ler uz?7 du Giunkfrau Maria: 
Bier de vairteghe kemen hia. 

ELohonghe, 

mit baz23 de seela?9 ghedenket af de bun- 
ten 30 unzerz heren. 

Derluach,31 du main seela, di gulan este 32 
aff deme gruen 33 chreuze auffghenaghelt: 

o reughe 34 neghele, o reughe neghele, 
die da maime35 heren gaben sovel ldat. 36 

Seela, derluek nok 37 dort di gulan herder,*) 

alle ghesperet di haileghe oghen: 38 
o reughe neghele, o reughe neghele, 
die da maime heren gaben sovel ldat. 

Seela, du boz39 dar40 ist der schuone schatz 

der da hat goltet41 alle daine ubele. 4? 
o reughe neghele, o reughe neghele, 
die da maime heren gaben sovel ldat. 

Derluek, du seela, in die haileghen fueze, 49 
die da vor dik saint derport44 alle: 
o reughe neghele, o reughe neghele, 
die da maime heren gaben sovel ldat. 

Vorghip mier, allmektegher unzer here, 
daz du in der paine pist vor maine vele: 45 
o reughe neghele, o reughe neghele, 
die da maime heren gaben sovel ldat. 

*) Im italienifchen Liede lautet diefe Strophe: 
Riguarda quei del mondo ampio ristoro, 
quei chiari lumi di Giesü oscurati: 
o chiodi duri e ingrati, 
che deste al mio Signor tanto dolore. 

10 es macht veinen Füßen der Mond Ehren, d. h. ſchmuckt 
deine Füße. 11 Spiegel bift. 12 ſchaue. 13 gen, nach. 14 un. 
45 die beine Kinblein, d. i. deine Kindlein. 16 wir. 17 fom« | 
ment. 18 dich. 19 nach dem, zu dem. 20 wir. 21 Feiertage. 
22 bier. 23 db. ie hriftliche Lehre. 24 allein. 25 zu lernen. 
26 zu foimmen. 27 uns. 28 was. 29 Seele. 30 Wunden. 
31 fehaue, betrachte. 32 die goldenen Afte- 33 grünen. 
34 raube, harte. 35 meinem. 36 Leid. 37 noch. 38 Augen, 
39 weißt. 40 ber. 41 vergolten, bezahlt, gefühnt. 42 d. i. 
Sünden. 43 Füße. 44 durchbohrt. 45 Fehler, Sünpen. 



Lobonghe, 

mit beilder 45 de seela desiderart laiden ame 
chreuze mitme 47 heren. 

Ik bil48 dier nak kemen, 49 

Giesü, du Here liber, 
durt50 puose unt herte 51 tritter 

‘ mit mainme chreuzen. 5? 

O lanza allso unscheuzlik, 

deu du hast ’z herze gheporen 53 
vun maime suzen 54 heren, 

stik55 mier main herze. 

Ik bil bulss ok hueren 57 
von den negheln58 de loder, 59 

die da de hente60 porten 
unt fueze 61 mittnander. 

O du main barer #2 Gott, 

dez hantik 63 bil ik trinken, 
dez da die Juden pringheten #1 
am aller lesten. 65 

O bivel56 loat67 du het 
in daime toate 68 herben, 
ik bil dier sain ghesellen, 5° 
daz dier' ghevallet. 

Gasank. 

Luuk. 70 bitan?! baizar mano, ?? 

luuk, bitan nacht schöön liichta! 

an kloaz?73 bintle 74 net ista, 
an helmle?5 zittart net. 

Dez natigalle76 alloan 
ghet vume zaune af pöömle, ?? 
un seüftenten”® inz höömle 
iar liibe?9 an rüüf80 hat ghet. 81 

Si,%2 nur ba hoarten 83 rüüfen,84 
vor raisle un raisle springhet 
unt priart,85 dez boart8# si singhet: 
Gheül37? net, ich pin hia$8 so. 

46 mit weldyer. 47 mit dem. 48 ich will. 49 bir nach 
fommen. 50 durch. 54 Harte. 52 mit meinem Kreuze. 53b.i. 
durchbohrt. 54 fügen. 55 ſtidd. 56 ich will wohl. 57 Hören, 
d. i. empfinden, fühlen; dem italienifden Worte „sentire“ 
ift diefe zwiefache Bedeutung entnommen. 58 ven Nägeln. 
59 d.i. Qualen, Schmerzen. 60 Hände. 61 Fuße · 62 wahrer. 
63 das Bittere. 64 brachten. 65 zu allerlegt. 66 wie viel. 
67 Leid, Schnierz. 68 in deinem Tode. 69 Gejell, Gefährte, 

| Genofe. 70 ſchau. 71 meld, eigentl. wie gethan (das Wort 
„Sothan“, „jotHanig“ bedeutet audy: fo, auf die ſe Art gethan). 
72 weißer Mond. 73 Heines. 74 Windchen. 75 Halmchen. 
76 Nachtigall. 77 geht vom Zaun auf das Baumchen. 
78 feufzend. 79 ihrem Liebchen. 80 Ruf. 81 gegeben. 82 fie. 
83 nur wo Hört ihn, d. i. kaum wie Hört ihn. 84 rufen. 
85 ſcheint. 36 Wort. 87 b. i. Flage. 88 Hier. 

I 

Faundart der deutſchen Gemeinden auf ven Venediſchen Alpen. 

Baz süüze 89 böle,90 Irene, 
baz hezzeghen 9! saint diceenl - 
Ah, nia du hast gahat 'z bicen 93 
zua prechten 94 miar anso. 95 

Der Siesher)s und der Vollmond. 
(Der vom Abendschmaus heimkehrende Slegher hat 
einen Rausch und ist eben im Begriff über einen Steg 

zu gehen.) 

Du mano97 schainst; anch’98 ich han ga 
schaint, 99 — 

Du mano pist vol; anch’ ich pin vol: 
Du mano ghöst; ich Öch ghea100 — 

Un inderdeme10! ist ar gavallet102 in ’z 
bazzar, 1038 umrumme 104 är ist gab&est105 
trunkhen, 

Nachtzebet.*) 
(Mundart von Ghiazza.) 

Haint! gen-I-nidar? suaze3 
bit drai enghiler a’ de fuaze:5 
0a2 5 decka-bbi? un oaz dorbecka-bbi, 8 

un oaz huata-bbi fon alljen poasen tromen, 9 
derwai' der liabe liachte tac 10 kint. 11 

Ironischer Spruch. 

Khraut, gras, rübe 

dez ist mai leban; 

milach, 1? boaze-proat 13 
dez ist mai toal. 

Bergl. die Berfe, die nah W. Menzel’s veutich. Geſchichte 
1834 p. 389 auf dem Grabjteine Friedrichs mit der gebifienen. 
Wange, geft. 1319, zu Iefen: 
Ich will heynt schlafen gehn, 
zwölf engel sollen mit mir gehn, 

zween zu haupien, zween zur seilen, zween zu füssen, 
zween, die mich decken, 
zween, die mich wecken, 
zween, die mich wisen 
zu den himlischen paradisen. 

89 was füße, d. i. welch ſüße 90 Wonnen, Triebe, Ges 
fühle. 91 Seufzer, Achzlaute. 92 find diefe. 93 gehabt das 
Wifien. 94 zu fpreden. 95 mir fo. 96 Sleghe wird der 
Flecken Afiage, Hauptort der fieben deutſchen Gemeinden, 
genannt; daher Slegher, ein Bewohner Afiago’s; Sieghero 
nennen die Italiener indefjen auch jeven Deutfchen ber fieben 
Gemeinden. 97 Monv. 98 auch. 99 Wortipiel mit schainen. 
Ciheinen) und schainen (zu Abend eſſen, ital, cenare). 
100 ich auch gehe. 101 unterbeflen. 102 gefallen. 103 Waffer. 
104 weil. 105 gewejen. 

1 heute. 2 gehe ich nieder, d. h. gehe ich ſchlafen. 3 jüß. 
4 mit, 5 an ben Füßen. 6 eines. 7 dee mich. 8 erwede, 
wede mich. 9 böjen Träumen. 10 Tag. 11 fommt, 12 Milch. 
13 Weizenbrov, : 



Hundert von Greſſoney am Monte-Noſa in Piemont. 

Mundart von Greffoney am Monte-Roſa in 
Piemont.” 

Der verlorene Sohn. 

e mä hegg’'hebed ! zwei buebe. 
dr-jungsto hed dsim atto? g'seid: alte, 

gemmer fan ouwem3 gu&d was-mer g’herd, 
unn der atto hemmo g’gäd4 was-mo g’herd. 

etliche tage dernoe der jungerö fan disi 
chinne5 heggecht® alls was er g’hebe hed, 
unn is wit g’ganged,8 unn er hed alls üs- 
ferlumpöd. 9 

wie-s alls ferpuzt hed g’'hebe, düe ist in 
diz land en grösse hungersnöt entrolted; 

düe is der in d-enge g’ehjemmed. 10 
düe is-er zue-n-eme bbür fl g’ganged u-hed 

si due ferdingöd; dese bbür henne g'shiccht 1? 
d’ swi hiete. 13 

aber düe wäre der frö g’si, 14 wemmo-mo 15 

hedde g'gäls g'nueg z’esse fan dem wuä-s 17 
de swine gäm,18 aber niemo 19 hemmo si?0 

g'gä. 
zletst nua-dem?i dass er sich b’sunne 

hed, hed-er denccht??: we fil hed min-atto 

chnechte di m&z’esse hein 23 als-ne?4 g’herd, 
onn ech müss hie fa-hunger steerbe. 
e-gein 25 z’mim atto onn jiemo:?& min atto, 

e hen-do ferzirned??” onn hen gege Gott 
g'sennogöd; 28 

onn e be nemme?9 werdig dass ier mech 
fir ous chinn angeched ;30 aber geched-mech 
fir ouwe chnecht. 

eer hed-se bberd 31 onn is zem-atte g’gan- 
ged; unn dür atto henne fa witem g'sehid3? 
onn hed ds-heerzw&33 g’hebed; onn is-mo 

engege g’ganged o-henne umaermöd.34 
onn dsi sö35 hemmo g’seid: min alto, e 

hen-do bileidogöd, e hen gege Gott g’senno- 

*) Veral. Die deutſchen Colonien in Piemont, ihr Land, 
ihre Munvart und Herkunft. Gin Beitrag zur Geſchichte 
ber Alpen, von Albert Schott. Stuttgart und Tübingen, 

3. ©, Gotta’fdyer Berlag, 1842, 
4 hat gehabt. 2 feinem Bater. 3 euerm. 4 hat ihm gege- 

ben. 5 von biefen Kindern. 6 hat genommen. 7 gehabt. 

8 weit gegangen. 9 », i. ganz und gar verliedert, durchge- 
bracht. 10 gefommen. 41 zu einem Bauer. 12 bat ihn 
gefchit. 13 Schweine hüten. 14 froh geweſen. 15 wenn 
man ihm. 16 gegeben. 17 wo fie, d. i. welches fie. 18 gehen 

49 nie mand. 20 deſſen, bavon. 21 nachvem. 22 gevaht. 

23 mehr zu efien haben. 24 ale ibnen- 25 ich gehe. 26 und 

fage ibm. 27 ich habe vich ergurnet. 28 geſundigt. 29 ich 
bin nicht mehr. 30 für euer Kind annehmet. 31 erhoben, 
aufgemadt. 32 gefehen. 33 Herzweh. 34 uud hat ihn une 

armt- 35 fein Sohn. 

göd, onn ben nemme wirdig dass-er-mer mis 

chenn sjeged. 36 
düe hed der atto dsine chnechte g’seid: 

bringed fir-sich 3? d’ shensto 38 chleider o- 
leggemo-se ä, leggemo 39 ne-ring a de finger 

o-gemmo shue@ a d’ fiess. 
fiered her ds-feisst chalb, 

essen-s frelich z’sjemme; 
well-i mi sö 40 töd hen 41 g’meind, onn ieze 

is-er amum 42 erstanned; er is ferlorne g’si, 43 
onn is amum g’funne. uf däs hen-s g’gessed 
onn trunged. 44 

aber wie dsin 
g’chemmed 45 is, 
onn pfifo. 

düe hed-er einem fan dsine46 chnechte 
g’'shrüwed, 47 o-freg-ne was das sige. 48 

dese jiemo:49 din bru&der is g’chemme 
onn der atto hed ds-mas-chalb t&d,50 well-er 

g’sunnen5l erwunnen 32 ist. 
aber eer is ferdrissige g’chjemmed; 53 

o-henni5t welli ingjer chjemme.55 der atto 
is-em aber engege g’ganged o-hemmo g'seid: 
nomme chimm,56 

eer hed dsim atte endchjeded;57 lueg,58 i 

hen se-fil fir dich g'werchod, 59 onn ihen-di 
ni ferzirned, onn du hes-mer no kheis gitzi 60 
e’gä6t! memmine62 khamerade mech z’fer- 

einigo; 
aber wo dese zuechinnd,53 der din sach 

alle ferpuzt hed, so luest dsinedwege ds- 

mas-chalb tede. 
düe jiemo der atto: gang64 bueb, du bis 

ja mimmer 65 geng-wie -geng, 66 was mis 67 
ist, is-dis; 

aber du seldist frö si o-freid hä:## din 
bru@der is g’storbed g’sid,69 ieze is-er 

amum?0 lebenne; eer is ferlorne g'sid, iez 
amum g'fundne. 

teded-s unn 

eldest bueb zum hüs 
so hed-er g'herd singen 

36 daß ihr mir mein Kind faget, d. b. daß ihr mich „mein 

Kind” nennet. 37 herfür, hervor. 38 ſchönſten. 39 leget ihm. 
40 weil ich meinen Sohn. 41 habe. 42jegt iſt er wiederum. 
43 geweſen. 44 getrunfen. 45 gefommen. 46 von feinen. 
47 gefihrieen, gerufen. 48 fei. 49 fagt ihm. 50 getöbtet 
51 gefund- 52 erivonnen, wiebererlangt. 53 gefommen, d. i. 

geworden. 54 und bat nid. 55 hinein fommen. 56 nur 
fomm, d. i. fomm nur. 57 feinem Water geantwortet, 
58 ſchau. 59 d. i, gearbeitet. 60 fein Zidlein. 61 gegeben. 
62 mit meinen. 63 berzufommt, anfommt. 64 gebe. 65 mit 
mir, bei mir. 66 immer wie immer. 67 mein. 68 du follieft 

froh fein und Freude haben. 69 gewefen. 70 jept ift er wiederum. 
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Gespräche einer Flutter mit , ain bacher win?30 hest nid wul umbisse?31 
ihren Kindern. dier tued khais-ting we ?32 

Kind. na,33 na, mier tued khais-ting we; 
nü hit34 im morgend35 hemmer 36 um-biz | 
ds-haupt wé g'ton, unn nu hed’s-mer nog/lo. 37 

Multer. 1jiebi chindi, was tied-er ?1 
Kinder. khais-ting.? 
Mutter. wo sid-er g'sin? 3 
Kinder. wier sin g’sin mit den andri chinde. 

| Mutter. sü-r me weld go, 4 tiemmich frägi, 5 

| und ier andri maidsini$ (techterljini)? spin- | scazli, 38 vos hobich dier laiz ghiton, 39 
ned oder biözed s oder Jjismed!9 standed nid | das du vil scaide40 fam mier? 

miessizu:10 das ist eslaids 11 ding, gäjenne 1? | es hobinz 41 die faglsci zunghe 4? ghiton, 
| , no. ds-biechji13 und tied um-biz14 lese und | glaich vie43 baim mier und dier. 

lueged z’ läre! 15 

Canzonetta.*) 

Zi f a faglsceri44 zung, ferlougheri 45 mund: 
Kinder. aju, 15 wier welli 17 goz hengord.18 | ferloughe hast du mich; 
Mutter. wo weld-er 20? glaub sicherlich, Got stroffe dich 
Kinder. zer muemu. 19 us mainerem anghisicht. 
Mutter. jo, ich lon-ne g0,20 haider-ne 21 

gsegnud, haid-er um-biz g'battud, 22 haid-er | vos46 macht, dos ich orm und ellend bin, 
g’fräged den atte?23 dorum stelline4? mich hinder die tir. 48 

Kinder. jo, wier hain?4 alls g’tion was- | hat hie 49 der tausend ziechinghe 50 sou figl, 51 
er-nis?5 fräged, denn gangin ?56 wier. sou steglinc5? scou der fir. 53 

Kind. aju, mich hungrud. ich hofni54 noch ainmol richur zua verden, 55 
| Mutter. was wilt asse? wilt brüd?? und | ober nit fan56 guad und gheld: 
\ , chäs oder molche?28 wilt flaish und trieche29 | van ich dos evighi lebi ghivin, 57 
— — sou veir53 ich raichi*") gnuag. 

®) 3u dieſem Lieve bemerkt Albert Schott: „Das folgende 
Lieb, ein Klagelaut verrathener Liebe, ebenfalls aus Magna, dos evighi lebin ist glik; und seghen 

{ft mir weder burdhgehends verfländlich, ned fann id mih | Yinscich59 dier zer guattu60 nacht. 
dazu verfichen, es als ein einheimifches Erzeugniß anzufe- E ale } i 

| hen: dieganz unſilviſchen al in glaich, bai, main, für: glich, du bist main kin, #1 und blaibst main Scaz, 
bi, min, laffen auf veutfehländifibe Herkunft ſchließen · Viel- aidei6? zer guatiu nacht! 
leicht Hat es ein tirolifcher Bergknappe Bier gefungen, und 

| es find im Munde ber Silvier einzelne fremde Klänge nicht 
getilgt worden. Die Entftellung des Sinne ift bei ſolchen 

Liedern eine ſogar gemöhnliche Sache.“ Das allerdings etwas 
dunkle Lied bürfte an Verftänplichfeit gewinnen, wenn man ans» 
nimmt, daß es ein Zwiegefpräcd zwiſchen einem Bur- **) Hier fingt alfo das Mädchen, wie aus dem Worte | 
ſchen und einem Mädchen ifl, worauf mehrere Stellen des „waichi“ (reiche) unzweifelhaft hervorgeht. Die fünfte Strophe | 
Liedes entſchieden hinzudeuten ſcheinen. ſcheint dagegen die Antwort des Burſchen zu fein. | 

1 thut ihr. 2 Fein Ding, d. i. nichts. 3 gewejen. 4 wenn 30 einen Becher Wein. 31 Haft du nicht gehörig zu Mit- - 
ihr mehr wollt geben. 5 thut mich fragen. 6 Mädchen. tag gegeflen. 32 bir thut nichts weh. 33 nein. 34 nur Heute, 
7 Zöchterlein. 8 flidet. 9 ſtricket. 10 ſtehet nicht müßig. 35 am Morgen. 36 Hat mir. 37 nachgelaffen. 38 Schäglein, 
41 ein wibverliches. 42 gebet euch. 13 das Büchlein, 39 was habe ich bir Leids gethan. 40 willft ſcheiden. 41 Haben 
14 ein bischen. 15 ſchauet zu lernen. 16 Mutter. 17 wir es, 42 die falichen Zungen. 43 wie. 44 falſchere, der Kom⸗ 
wollten, möchten. 18 gehen zu Seimgarten, vd. 5. auf Beſuch parativ jcheint ohne befondere Bedeutung zu fein, wie bei | 

| gehen; „Heimgarten” trauliche Zufammenfunft mit Nadı- „mainerem“ (meinem). 45 verlognerer. 46 was. 47 fielle 
barn oder Freunden außerhalb bes eigenen Haufes in einem ich. 48 Thür. 49 bier. 50 Zechinen. 51 fo viel. 52 fo ftelle 
Haufe oder vor der Thüre eines Haufes, 19 zur Muhme. ih (midy?). 53 ſchon davor. 54 Hoffe. 55 reicher zu werben. 
20 ich laſſe eubh geben. 21 Habt ihr euch. 22 gebetet. 56 von, b. i. an. 57 mann id) das ewige Leben gewinne, 
23 Bater. 24 haben. 25 was ibr uns. 26 gehen. 27 Brod. 58 jo wäre. 59 wünfche ih. 60 guten. 61 Kind. 62 abe, 
28 Molten. 29 trinken. lebe wohl. 

Ende des zweiten Bandes. 
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und Freiftäbter Kreijed auf dem rechten Oderufer). | 

II. 315—18. | 

Freywaldau (Begend von). II. 359—60. 
Friedberg (Gegend von Frienberg in der Wetterau). 

II. 96—102. | 

Briebberg (Gegend zwiſchen Butzbach und Friedberg | 
in der Wetterau). II. 95—96. 

Friedland (in Natangen). I. 108. 
Friemar (bei Gotha). II. 125—27. 

Fürth. IL 397—400. 

Fulda. Il. 107—10. 

Fulda (Provinz Fulda). II. 111. 

G. 
St. Gallen. II. 646—55. 

St. Ballen (Toggenburg im Kanton St. Ballen). 

II. 655. 

Seiftingen. I. 515—16. 

Geſecke. I. 361. 

Ghiazza (deutjhe Gemeinde auf ben Venediſchen 
Alpen. II. 830, 

Biegen (Gegend zwiſchen Weßlar und Gießen). | 
II. 94. 

Blanthal (dad Glanthal in Kärnten). II. 779—84. 

Glarus (Kanton). I. 619—31. 
Glatz (Grafihaft). I. 351—59. 

Blogau (engere Umgebung von Grof-Blogau). U. 
332 —34. 

Glogau (weitere Umgebung von Groß-Glogau). I. 
334—39. 

Ologauer Kreis. II. 326—43. 

Blogauer Kreid (an der Gränze des Freiſtädter und 
Slogauer Kreifed auf dem reiten Oderufer). II. 

319—22. 

Börlig (Gegend von Görlitz in der Oberlaufig). I. 
265—67. 

Görtſchizthal (das Görtfchizthal in Kärnten). II 
779— 84. 

Göttingen (Fürftenthümer Grubenhagen und Göttin- 

gen). I. 182—83. 

Goldberg (Neukirch bei Goldberg). II. 279—80, 
Gomb3 (im Kanten Wallis). II. 588—89. 

Bompertshaufen (im Herzogthum Hilpburghaufen)- | 

II. 163—67. | 

Botha (Friemar und Pferbingsleben bei Gotha). I- | 
125 — 27. 

Sotthartsberg (Urſeren am 
Kanton Uri). I. 591— 92. 

Brabfeld (dad Grabfeld in Franken). II. 405. 

Grag (Umgebung von, Gras in Steyermart). I. 
7711-73. 

Gratz (Gegend weſtwärts von Grat in Stehermarf). | 

II. 773—75. 
Gratzer Kreis (in Stehjermark). II. 775—76, 
Sraubünden (Rheinivald im Kanton Graubünden). 

II. 590—91. 

Botthartsberge im | 



| Grünberg (Begend von). 

‘ Hadyenburg (Gegend von). 

\ Hannover (Stabt). 

— — J — a 

Sreffoney (deutſche Gemeinde am Monte: Rofa in 
Piemont). II. 831. 

®revenmadern. I. 536- 37. 
Grönenberg (Amt Grönenberg). I. 252. 
Grof-Blogau (Umgegend von). II. 332—40. 

| Groß:Neuendorf (im Oderbruche). I. 123—24. 
Grofihenfer - Stuhl (Mgnethlen im Großſchenker 

Stuhle in Siebenbürgen). II. 827. 
Großwalkersborf (im Ritjcheinthal in Steyermark). 

II. 748—49. 
Grub (im Ritſcheinboden 

752 —53, 

Grubberg (bei Riegerdburg in Stehermark). II. 
751—53. 

Grubenhagen (Fürftenthämer Orubenhagen u. ®öts 
tingen). I. 182—83. 

Grünberg (in Schleſien). 

in Stehermarf). 1. 

N. 311—14. 

I. 315. 
Grünberger Kreis (um Deutfh: Wartenberg im Grün: 

berger Kreife). II. 30911. 
Grünberger Kreid (an der Gränze ded Grünberger 

und Freiftäbter Kreifed auf Dem rechten Opderufer). 

II. 315—18. 

Grünftadt. IT. 13—14. 

Grünſtadt (Gegend um). II. 10—13. 

Öuggiöberg (in ber Schweiz). II. 58586. 
Bummersbadh (Kreid Gummersbach). I. 517—18. 
Burfthal (das obere Gurkthal in Kärnten). II. 

7717—793. 

Gurkthal (daS untere Gurkthal in Kamten). II. 
779-8. s 

Haarbigebirge (am Haardfgebirge). II. 19. 

Habelſchwerdt (Gegend um Habelſchwerdt in der 
Grafſchaft Glatz). II. 351-54. 

I. 87—88. 

Hadamar (Gegend bon). II. 86—87. 
Halberftadt (Gegend von). I. 171— 72, 

Halle. 1. 235—36. 
Hallitadtt (Gegend von Iſchl und Hallftadt). II. 

721— 23, 

Hamburg. I. 57—65. 

Hanau. HM. 111—12. 
Hanebach (bei Hermannſtadt in Siebenbürgen). IT. 
82627. 

I. 201—3. 

| Hannover (Gegend von). I. 204-3. 
, Hannover (Zimmer bei Hannover). I. 193—201. 

Hardenberg (Freiherrſchaft). 1. 416—22. 
\ Hartberg (Gegend bon Hartberg in Stehermarf). 

II. 741—46. 
\ Harth (bei Büren). I. 361. 

Harz (Oberharz). II. 208-17. 
Harz (Unterhar;). II. 217—18. 
Harz (Hüttenort Schierfe in der Nähe des Brodenß). 

I. 172 73. 

1 Haslithal (das Oberhaslithal in der Schweiz). IE. 
583—84. 

Hattingen (Umgegend Altendorfo bet Hattingen an 
der Ruhr). I. 366-869. 

Hahnau (Ümgegend von). II. 284. 
Hahnau (Begend von Haynau und Lüben). II. 287. 
Hahnau (Kaiſerswaldau zwiſchen Bunzlau u. Hab» 

nau). I. 283. 

Hahnauer Kreid (am Fuße des Riefengebirged im 
Hahnauer Kreife). II. 28587. 

Heidesheim (zwiſchen Mainz u. Bingen). I. 49-51. 
Heiligenftabt. II. 194—200. 

Heinsberg (Gegend don Heindberg und Dremmen). 
I. 486 — 87, 

Heldburg (Amt Heldburg). U. 163—67. 

Helgoland (Inſel). I. 7—tb. 
Hellweg (Ebene bei Werl und Unna). I. 350. 
Henneberg (dad Hennebergiſche). I. 1239-56. 
Herborn (Dörfer der Aemter Herborn und Dillen- 

burg). I. 91— 9. 
Herford. 1. 359—60. 

Hermannftadt fin Siebenbürgen). 11. 823—%5. 

Hermannftadt (Umgegend bon Hermannſtadt it 

Siebenbürgen). Il. 885—%6. 
Hermannftadbt (Hanebach bei Hermannftabt in Sie 

benbürgen). I. 826—27. 

Herftelle (im Kreife Höxter). J. SH1—1R. 

Hildburghaufen (Herzogthum). II. 156—67. 
Hilpburghaufen (Stadt). II. 156—61. 

Hildesheim. I. 184—86. 

Hilfarth (im Kreife Heinsberg). 

Hinterpommern. I. 91—395. 

Hirfchberg (Bebirgägegend zwiſchen Schweibnig und 
Hirfhberg). IL. 72-79. 

Hirſchberger Thal (in Schlefien). II. 2368-71. 
Höchft (Gegend von Höchſt und Hofheim). U. 

75—79. 

Höxter (Bruchhaufen im Kreife Högter). J. 31. 

Höxter (Herftelle im Kreife Högter). I. 312—13. 

1. 497. 

Hofgeidmar (da9 untere Diemelthal in Kurheſſen). | 
1. 31%—13. 

Hofhein (Gegend von Höchſt und Hofheim). I. 
75—19. 

Hohenſchönhauſen (bei Berlin). I. 145. 

Hohnftein (Graffhaft). II. 201-8. 

Holftein. 1. 40-57. 
Homberg (im Bergischen). I. 415. 
Hottenbady (im Kreije Bernfaftel). I. 533—34. 

| Hünre. L 389. 
Hüften (Dellinghaufen bei Hüften). I. 351. 
Hüttedau (im äußern Bregenzerwalde in Vorarlberg). 

II. 666—67. 

Hundrüden. I 528—33. 

Ibbenbüren (Gegend von). I. 358—59. 

ever (Herrjchaft Jever im Großherzogthum Diven» | 
burg). 1. 23—31. 

Al; (in Steyermark). II. 747—48. 
Alzboden (in Steyermark). I. 764—71. 

N 

BB 



Immenſtadt (Gegend von Weiler, Immenftabt und 
Sonthofen im Allgäu), IL 419. 

Sngeröleben (Gegend bon Ingeräleben bei Erfurt). 

I. 178—79. 

Innsbruck. II. 674. 
Innsbruck (Gegend bon Stamb3 bei Innsbruck). 

Il. 674—75. 

Iſchl (Gegend von Iſchl u. Hallftadt). IL. 721—23. 

Iugrund (dev Itzgrund bei Koburg). IL. 173—75. 
Judenburger Kreis (in Steyermarf). IL 776—77. 
Jüchſen (im HSennebergifhen). U. 147, 
Jülich. 1. 48485, 

K. 
Kärnten. II. 777—88. 
Kaijerölautern. I. 5—9. 
Kaiferswaldau (zwifchen Bunzlau und Hahnau). 

Il. 283. 

Kalbe (Magdeburger-Börde im Kreife Kalbe an der 

Saale). I, 162—67. 
Kalenberg (Fürftentbum). I. 186—88. 

Karlsruhe. H. 28—29. 
Kaffel (Umgegend von). IL 119—23. 
Katzendorf «im Repſer Stuhle in Siebenbürgen). 

U. 815. 
Kauth (Herrſchaft Kauth im Böhmerwalde). I. 

378— 82. 

Kempen. L 408. 
Kerpen (Königs Kerpen am Reffelbach). I. 477, 

Rettwig. 1. 414. 
Kiel. L 4143. 
St. Kind (im Ritſcheinboden in Stehermark). II. 

753—54. 

Kinpberg (im Mürzthale 
739— 40, 

Kirchberg (im Kreife Simmern), I. 533. 
Kirchheim (Gegend zwifchen Ludwigsburg u. Kirch— 

beim). II. 455—56. 
Kirhheim-Bolandem (Umgegend von). I. 9, 
Kirhfheidungen (an der Unftrut bei Kirchſcheidun⸗ 

gen). II. 187—88. 
Klagenfurt (Gegend von Klagenfurt in Kärnten). I. 

784—87. 

Klattauer Kreis (in Böhmen). II. 378—8%. 

Kleinbiftriß (in Siebenbürgen). IL 812, 
Klein-Muß (bei Zehdenick J. 1830-31, 
Kleve. 1. 8376-87. 
Koblenz. I. 523—29. 
Koburg (Herzogtum); IL 168-175, 
Koburg (Stadt). II. 170— 73, 

Kocherbberg (ver Kochersberg bei Straßburg), I. 
3549-50. _ 

Köln (am Rhein). I 47-77. 
Königsberg. L 101—3. 
Königsberg (Gegend von). J. 103—4. 

Königshofen (Saal im Landgericht Königshofen in 
Franten). IL 405—7. 

KönigdsKerpen (am Neffelbad). 

in Gtetyermarft). U. 

I. 497. 

Koesfeld. I. 285—86. 

Köslin (Ortſchaften nördlich und weftlih von Kös— 
iin). I 93—85. 

Kohlgeund (im Amte der Diemel des Fürftenthums 
Waldeck). I. 330—31. 

Korveh. I 310, 
Krefeld. I. 408—11. 
Kremnitz (Gegend von Kremnitz in Ungarn). II. 811. 

Kreuznach (Gegend von). II. 46—48. 
Kronenburg (in ber Eifel). I. 500—1. 
Kronftadt (in Siebenbürgen). II. 815—18. 
Kronftabt (Gegend von Kronftabt in Siebenbürgen). 

IL 819. 
Kronftadt (Zeiden unweit Kronftadt in Siebenbür- 

gen). II. 819—22. 
Krumbach (im äußern Bregenzeriwalde in Voxrarl— 

berg). I. 66667. 

Küßnacht. U. 617—18. 
Küſtrin (Reudamm unweit Küſtrin). I. 121—83, 
Kuhländchen (zwiſchen Oderau und Engelswald in 

Mähren). H. 362—75. 

Landsberg (Gegend — Preuß. Eilau u. Lands⸗ 
berg). L 4140-11. 

Langenberg (in. der Freiherrſchaft Hardenberg). L 

416—22. 

Langenegg (im äußern Bregenzevivalte in Rorarl- 
berg). II. 666—67. 

Lauſitz (Oberlaufit). II. 264—67. 

Zavant= Thal (dad Lavant- Thal in Kärnten). IL | 
787—88, 

Lechenich (Gegend von Firmenid und Lerhenich im | 
Kreiſe Euskirchen). I. 508-9, 

Leipzig. (Gegend ton). IL 257—62, 
Leitmeriger Kreis (Gränzgegend des Leitmeriger und 

Bunzlauer Kreijes in Böhmen). II. 375—76, 
Leigfau (Gegend von). I. 155—56. 
Lengefeld (im Amte Eifenberg des. Fürftenthums 

Walded). I. 325. 

Leuk (im Kanton: Wallis). II. 589—90. 

Lietzegöricke (Alt-Lietzegöricke bei Freienwalde): L 
125— 26, 

Limburg (an der Zah. IL 84—85. 

Limburg (Gegend von Limburg an der Lenne in 
der Grafſchaft Mark). J. 368— 64. 

Zimmer (bei Hannover). J. 193-201. 
Lindau (Gegmd von). II. 420—21. 
Lingenan (im äußern Bregenzerivalde in Vorarl- 

berg). II. 666—67. 
Lippe-Detmold (Fürftenthum), I. 262—71, u. 360. 
Sippfpringe (Gegend ven). L. 310. 

Zippftabt. I. 345. 
Litthauen. I. 107—8. 
Löwenberg (Gegend bon). II. 280—82. 
Loßhauſen Schwahngegend in Kurheſſen). 1.112—17. 

Lothringen. U. 551—55. ' 

Ludwigsburg (Gegend zwiſchen Ludwigsburg und 
Kirchheim). II. 45556. 



FM. 
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| Möhnethal (Gegend von Rüthen und Mülheim im Zübed. I. 66. 
| Züben (Begend von Hahnau und Lüben). IL. 287. 

| Magdeburg. 
| Magdeburg (Dfterweddingen bei Magveburg). I. 

Lüneburger Heide (Aemter Winfen, Ballingboftel 
und Bergen in ber Lüneburger Heide). I. 207—9. 

Zugemburg. I. 537—43. 
Luzern (Kanton). I. 593—602. 

M. 

| Mähren (Kubländhen zwifchen Oderau und Engels: 
wald in Mähren). II. 368—75. 

I. 156. 

157 —61. 

Magdeburger-Vörbe. 
Mainz. II. 51—52. 
Mainz (Gegend von). 1. 53—61. 
Maitzborn (im Kreife Simmern). 1. 592—33. 

Mannhardsberg (dad Waldviertel ober dem Mann» 
hardsberge). II. 802—4. 

Mannheim (Begend von). I1L..-29—31. 
Mansfelder Gebirgökreis (an den Gränzen Anhalts 

und des Mansfelder Gebirgskreiſes). II. 217—18. 
Maria Zell (in Steyermark). II. 737—39. 
Marienberghauſen (im Kreife Oummersbadh). I. 518. 
Marienburger Werber. I. 116—17. 
Maröberg. I. 321—22. 
Marsberg (Gegend von). 

I. 162—69. 

I. 320 —21. 

| Medlenburg- Schwerin (Großherzogthum). I. 67—81. 
| Medlenburg- Schwerin (bie weftlich gelegenen Ort— 

| Milinghaufen. 

ſchaften im Großherzogthum Medlenburg-Schwe- 

tin). I. 74—77. 

Medlenburg - Streit (Gegend bon Ahrendberg im 
Großherzogthum Medlenburg-Strelig). I. 81 —83. 

Medebach. I. 332. 

Mevebah (Gegend von). I. 333. 
Mediaſch (Ungegend von Mediajch in Siebenbürgen). 

II. 812—14. 

Meiningen. II. 13943. 
Meininger Oberland. II. 144—45. 
Deininger Unterland. II. 139. 
Meißen (dad Meifnifche). II. 263. 
Melle (Gegend von). I. 253. 
Meldbah (im Kreife Neuwied). I. 522. 
Memmingen. II. 414—19. 
Menslage. I. 239—40. 
Merjeburg (Begend von). II. 236—38. 
Meſchede (Eversberg im Kreife Mefchebe). I. 335. 

Meſchede (Velmede im Kreife Meſchede). I. 334—35. 
Meurs (Fürftentbum). I. 394—96. 
Meurs (Stadt). I. 396—407. 

I. 345. 

Minden. I. 254—55, und 359. 

Minden (Gegend von). I. 255—58. 
Mittel-Saar (an der Mittel-Saar). II. 555—56. 
Mittelihwaben. II. 456—82. 

‚ Mittelwalde (Gegend um Mittelmalde in der Graf- 
ſchaft Glatz). 

Möhnethale). TI. 340—44. 

Möllenkotten (bei Schwelm). I. 365—66,. 
Monte-Rofa (die deutſchen Gemeinden am Monte-Rofa 

in Piemont). II. 831—32, 

Mühlhaufen. II. 191—93. 
MEHlbaufen (im Oberelfaß). II. 510—15. 
Mühlheim (an der Ruhr). I. 413—14. 

Mülheim (Gegend von Rüthen und Mülheim im 
Möhnethale). I. 340 44. 

Münden. II. 704—8. 
Münfter. I. 286—98, und 36061. 

Münfter (Gegend von). I 299. 
Mürzthal (Kinpberg im Mürzthale in Steyermarf). 

II. 739—40. 

N. 
Nanzenbach (Gegend von Nanzenbach bei Dillen- 

burg). II. 89—90. 
Natangen (um Friedland, Schippenbeil u. f. w. in 

Natangen). I. 108. 
Nauen (Gegend zwifchen Brandenburg, Nauen und 

Rathenow). L 141—43. 

Naumburg (Umgegend von). II. 238—39. 
Nedar (am obern und mittlern Nedar in Würtem— 

berg). II. 482—86. 
Neifje (Begend von). II. 348—50. 

Neubrunn (im Hennebergifchen). II. 145—46. 
Neudamm (unweit Küftein). I. 121—23. 
Neukirch (bei Goldberg). II. 279—80. 
Neuficchen (Begend von Neufichen und Opladen). 

I. 442 —43. 

Neumaf. I. 120—21. 
Neufalz (in Schlefien). II. 301—4. 
Neufalz (die öftliche Seite der Umgebung bon Neu- 

fal;). I. 308-9. 
Neufalz (die weftliche Seite der Umgebung von Neu: 

jal;). I. 305—7. 
Neuftadt (an der Doffe). I. 143. 
Neu-VBorpommern. I. 85—87. 

Neuwied. I. 522, 
Neviged (in der Preiherrfhaft Hardenberg). I 

416—22. 

Nidda (Gegend von Nidda und Salzhaujen in 
Wetterau). II. 102—6. 

Niederöfterreih. II. 789—810. 
Niedersfeld (bei Winterberg im Kreife Brilon). J. 

333. 

Nieder-Siebenthal (um Boltigen im Nieder-Sieben- 

thal). II. 58485. 
Niederildungen (im Amte der Eder des Fürften: 

thums Walvet). I. 118—19. 

Nördlingen (dad Ried, das ehemalige Riedgau, in 
der Gegend von Nördlingen und Dettingen). IL 
412—13, 

Nordhauſen. I. 2018. 
Nümbrecht (im Kreife Gummerdbady). I. 517—18. 
Nürnberg. II. 385—97. 

ber 
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D. 

Dberbronn (im Unterelfaß). 

Oberelſaß. IL 510—15. 
Dbererzgebirge. II. 250—52. 
Dberharz. II. 208—17. 

Dberhaslithal (in der Schweiz). II. 583—84. 

Dberland (im Kanton Bern). II. 582. 

Dberland (im Kanton Freiburg). II. 587—88. 
Oberlaufit. II. 264—67. 
Oberöfterreich. II. 723—37. 

Oberſchwaben. II. 421—23. 

Dpenthal (Gegend von Openthal und Schlebuſch). 
I. 444—46. 

II. 550. 

' Dbenwald. II. 31—34. 

Oder (Städte am untern Theile der Oder in Nie- 
berjchlefien). II. 322—26. 

Dperau (Kuhländchen zwifchen Oderau und Engeld- 
wald in Mähren). 11. 362—75. 

Oderbruch. I. 123—25. 

Dellinghaufen (bei Hüften). I. 351. 

Oeſterreich (Niederöfterreich). IL. 789—810, 
Defterreich (Oberöfterreich). IL 723—37. 
DefterreihifchsBaherifche Gränze auf beiden Seiten 

des Inns). II. 708—10. : 

Dettingen (dad Ried, das ehemalige Riedgau, in 
der Gegend von Nörblingen und Dettingen). II. 
412—13. 

Dlvenburg (Grofherzogthum). 
Oldenburg (Stadt). I. 228. 
Dldenburg (Gegend von). I. 228—29. 
Oldesloe (Gegend von). I. 45—46. 
Olpe. I. 357—58. 
Opladen (Gegend von Neukirchen und Opladen). I. 

442—43. 

Dppaland (Troppauer Kreis). II. 360—62. 
Dranienburg (Birkenwerder bei Oranienburg). I. 

144. 

Orſoy. 1 392—94. 
Oſchatz. IL 262. 
Osnabrück (Landproftei). I. 240-514. 

Osnabrück (Stadt). I. 240—46. 

Osnabrück (Gegend von). I. 247—48. 
Dfteriveddingen (bei Magdeburg). I. 157—61. 
Dftfriesland. I. 15—23. 

Dttweiler. I. 544. 

I. 222—36. 

P. 
Padberg (unweit Brilon). I. 339 -40. 
Paderborn. I. 306-9, und 361—62. 

Paderborn (Gegend von). I. 305—6. 
Parchim (Gegend zwiſchen Roſtock, Wismar und 

Parchim). I. 80. 

Begauer Au. II. 254—57. 

RVetersberg (am Fuße des Peteräberges im Anhalt 
Köthenfchen). I. 235. 

Petersdorf (im Sprottauer Kreife). U. 294—98. 

| 

Ppfalz. IL 561. 
Pferdingäleben (bei Ootha). I. 125—127. 

Piemont (die deutfhen Gemeinden am Monte-Rofa 

in Piemont). IL, 831—32. 
Pirmaſens. I. 27. 
Poley (bei Bernburg). II. 228. 

Pommern (Vorpommern). I. 84. 
Pommern (Neu-Vorpommern). I. 85—87. 

Pommern (Hinterpommern). I. 91L—95. 

Preuß. Holland (Gegend zwifchen Preuß. Holland u. 
ber Paſſarge). I. 115—16. 

Priegnig. I. 131—33. 

Primfenau (Gegend von Primfenau im Sprottauer 

Kreife). II. 288—90. 
Primfenauer Bruch (ver obere Theil des Primken⸗ 

auer Bruched). II. 290—93. 

Prüm (in der Eifel). I. 501—2. 

N. 

Quackenbrück. I. 236—39. 

Quaritz (im Glogauer Kreiſe). II. 330—32. 

NR. 

Radibleben (bei Ballenſtedt). I. 171. 
Raguhn (unweit Defau). II. 229—30. 
Raftenburg (Oegend um). I. 109—10. 

Rathenow (Gegend zwifhen Brandenburg, Nauen 
und Rathenow). I. 141—43. 

Ratingen. I. 431. 
Ravensberg (Grafſchaft Nabensberg). I. 279—82. 
Recklinghauſen. I. 373—74. 
Reichenbach (im Kreife St. Wendel). I. 543. 

Reichenbach (Gegend von Reichenbach in Schlefien). 
II. 348. 

Remſcheid. I. 442. 

Repelen. I. 394. 

Repſer Stuhl (Katzendorf im Repfer Stuhle in Sie 
benbürgen). II. 815. 

Reuti (im Bregenzerivalde in Vorarlberg). II. 668. 
Rheinberg. I. 390—92. 

Rheine. I. 283—84. 

Rheinwald (im Kanton Graubünden). II. 590—91. 
Riegerdburg (in Steyermarf). IL 750—51. 
Riegerdburg (Grubberg bei Riegerdburg in Steher: 

mark). II. 751—52. 

Riemfe (bei Bochum). I. 370. 
Ried (dad Ried, das ehemalige Riedgau, in ber Ges 

gend von Nörblingen und Dettingen). II, 
412—13. 

Riefengebirge (in der Nähe der Elbquellen auf dem 
Riejengebirge). II. 268. 

Riefengebirge (am Fuße des Riefengebivges im Hah— 
nauer Kreife). II. 285—87. 

Rietberg (Graffchaft). I. 301. 
Ninteln (Gegend von). I. 261. 

Ritfcheinthal (in Steyermark). I. 743871. 



| Rügen (Infel). 
\ Rüthen (Gegend von: Rũthen und Mülheim im 

vn 

Ritſcheinthal (dad untere Ritſcheinthal in Steyer- 
mark). II. 751—52. 

Rodenberg (Deifter Gebirge zwifchen Springe und 
Rodenberg). I. 188-393. 

Rohrbach (im Kreife Simmern). I. 532. 

Rofenau (im Burzenlandein Siebenbürgen). IL 822. 
Roſtock (Umgegend von). I. 7779. 

Roſtock (Begend zwiſchen Roftod, Wismar u. Bar: 

im). I. 80. 
1. 87—91. 

Möhnethale). J. 340 - 44. 

S. 

Saal (im Landgericht Königshofen in Branfen). I. 
405—7. 

Saalfeld (Gegend um Saalfeld im Kreife Mohrun— 
gen). I. 117. 

Saar (an der Mittel-Saar). II. 555—56. 
Saar (an der Ober-Saar). U. 560-658. 
Saarbrüden. H. 35789. 

Saarlouis. II. 555. 
Sadjenhaujen. II. 71—#8. 

Sãchſiſche Bränze (Böhmiſch-Sächſiſche Grãnze). 
376—77. 

Sähjiih-Voigtlanı. IK 24950. 
Sagan. II. 2989-301. 

' Salzburg (Gegend vom. H. 7106-21. 

Salzkotten. 

| Sälig. 
Schlochauer Kreis (im Regierungsbezirt Marien: 

\ Schmalfalven. 

Salzhaufen (Gegend don Nidda und Salzhaufen in 
der Wetterau). IL. 102 - 6. 

1. 361. 
Salzungen (im Hennebergiſchen). IL 1289-31, 
Salzungen (Gegend bon Salzungen und Breituns 

gen im Hennebergiſchen). U. 131-832, 
Samland. I. 104—5. 

Saterland (im Großherzogthum Dldenburg). I. 
233—35. 

Sabenthal (Slumau im untern Saventhal in Steher⸗ 
mark). II. 746. 

Schaͤßburg (Umgegend von Schäßburg in Sieben: 
bürgen). II. 814. 

\ ı Schaffhaufen (in der Schweiz). HE. 64445. 
\ I Shanmburg (dad Schaumburgifche). I. 259--60. 

Schierke din per Nähe des Brodens), I. 17273. 
Schippenbeil (im Natangen). I. 108, 
Schlebuſch (Gegend von Odenthal and Schlebuſch). 

I. 444—46. 

Sälefien. IL 268-362. 

Schleswig Angeln im Herzogthum Schleswig). I. 
35—40. 

Schleuſingen (im Hennebergifchen). 
II. 106—7. 

II. 154—56, 

werber). I. 118. 

Schmalenberg (im Kanton Waldfiſchbach). IE 26. 
I. 133—35. 

Shöller. - L 43839. 

Schrecksbach (Schwalmgegend in Kurheffen). 
112—17. 

II. 

Schwaben. 1141290. 

Schwaben (Mittelſchwaben). I. 456—82. 
Schwaben (Oberfhwaben). U. 421—23. 

Schwaben (dad öftlihe Schwaben zwifchen Iller u. 
Lech IE 418. 

Schwalbad (Gegend von). IL 81-88. 

Schwalefeld (im Amte Eifenberg ded Fürftenthums 
Walded). I. 322—23. 

Schwalmgegend (in Kurhefien). IL 118-7, 
Schwarzburg (dad Schwarzburgijche). II. 188—89, 
Schwarzburg⸗Rudolſtadt (Gegend von Blankenburg 

im Fürſtenthum Schwarzburg - Rubolftabt). I. 
175— 76, 

Schwarzenberg (im Bregenzerwalde in Vorarlberg); 
II. 668. 

Schwarzwald tin Baden), Il. 492—95. 

Schwedt (Gegend von: I. 126. 

Schweidnitz (Bebirgägegend zwiſchen Schweihnig u 
Hirschberg). IL 27e -70. 

Schweinfurt (m Frenken). 1. 408. 
Schwein; (im Ritiheinboden in Steyermarf), IL 954 
Schweiz. IL 563—659. 
Schwelm. I. 364—65. 

Schwerin (Stadt). I. 67—70. 

Schwyz (Kanteny, IL 60417. 
Segeberg (Gegend von). I. 45—46. 
Seipfeld. I. 3. 

Sibratgfäll (im äußern Bregenzerivalde in Vorarl⸗ 
berg). IL 666-867. 

Siebenbürgen. U. 812—27, 
Siebenthal (Nieder-Siebenthal in ber Schweiz). H 
58485, 

Siegen (Gegend von). I. 519—20. 
Sigriswyl im Berner Dberland). II. 588. 

Simmern (Begend von Simmern auf dem Hund 
rüden). I. 528—32. 

Sittenjen (im Amte Zeven). 
Soft. I. 346—49. 

Soefter Börde 1.847. 
Soefter Unterbörde (Gegend von Welver u. Dinker 

in der Soefter Unterbörbe). I 350. 

Solingen. 1. 439—42. 
Solothurn (Kanton). IL 393. 
Sonderdhaufen (Gegend von). IL:489—91. 
Sonthofen (Gegend von Weiler, Immenftabt und 

Sonthofen im Allgäu); “I. 419. 

Speber. II. 15—18. 

Springe (Deifter Gebirge zwiſchen Springe u. Ro» 
denberg). I. 188-398. 

Sprottauer Kreid (Gegend von Primfenau im 
Sprottauer Kreife). U. 28890. 

Sprottauer Kreis (Petersporf im Sprottauer Sreife). 
II. 294—98. 

Stade (Statt). 

Stabe (Gegend von). 

I. 42—17, 

1. 212. 
I. 210—11. 



| Thurgau (um Bifhofzell im Kanton Thurgau). I. 

IR 

Staben (Ungegend von Staden in der Wetterau). 
II. 100—1. | 

Stamb3 (Gegend von Stamb8 bei Innsbruck). IL | 
67475. | 

Steinhagen. L 282—83. 

Steyermark. Il 737—77, 
Stielporf (in der Nähe des Siebengebirges). J. 
51—15. 

Straßburg. I. 3516-49. 

Streßenhauſen (im Herzogthum Silbburghaufen). IL 

161—63. 

Stuttgart. I. 436—51, 

Stuttgart (Gegend von). 
Suhl (im Hennebergischen). 

Sylt (Infel). L 1-7. 

Il. 451—535. 

II. 138. 

T. 

Tambach (Grafſchaft Tambach in Franken). 
43-4. 

Taunus (am Taunus in Nafjau). II. 80-81. 

Taunus (zwiſchen dem Taunus und dem MWefter: 

walde). IL 82—84. 

Tedlenburg. I. 233—84. 
Thann (im Obereljaß). 1. 515. 
Thepinghaufen. I. 217—R%. 

Themar (im Hennebergifhen). II. 149—53. 

Thüle (bei Paderborn). I. 304—5, und 361. 

Thüringen. II. 124— 208. 

II. 

645 — 46. 

Tilſit. I. 105—7. 

Tirol. II. 668—75. 
Tönisheide (in der Freiherrſchaft Hardenberg). I. 

416—22. 

Toggenburg (im Stanton St. Ballen). II. 655. 
Trämersporf (bei Koburg). II. 168. 

Treuenbriegen. I. 154. 
Treuenbriegen (Gegend von). I. 155. 

Trier. I. 534—36. | 

Troppauer Kreis (Oppaland). II. 360—- 62. 

| 

U. 

Uckerath (Buchholz bei Uderath). I. 516—17. 

Udermark. I. 127—29. 

Ulm. 11. 434—35. 

Ulten (das Thal Ulten in Südtirol). II. 668—69, 
Ummerjtadt (Amt Ummerftadt). II. 163—67. 

Ungarn (Gegend von Kremnitz in Ungarn). I. 811. 

Ungarn (Zipfer Gejpannjchaft in Ungarn). II. 811. 

Unna (Gegend von). 1. 351. 
Unftrut (an der Unſtrut bei Kirchſcheidungen). 1. 
187 — 88. 

Unterelſaß. 1. 550- 51. | 

Unterbarz (Gegend um Schloß Falkenftein am Un- ı 
terharze). II. 217--18. 

Unterlanp (im Kanton Freiburg). Il. 586—87. 

Unterwalden (Kanton). IL. 592—393, : 

Uppland (im Fürſtenthum Walde). 1,,325—29. | 

Uri (Urjeren am Gotthartöberge im Kanton Uri). | 
II. 591— 92. 

Urferen (am Botthartsberge im Kanten Uri), 
391—92. 

Uſedom (Infel). I 87. | 

Uſſeln (im Amte Eijenberg des Fürftenthums Wal: | 
dee). I. 323— 24, 

II. 

V. 

Vechta (Kreis Vechta im Großherzogthum Olden— 
burg). 1. 235—36. 

Belbert (im Kreife Elberfeld). I. 415, 

Velmede (im Kreije Mejchene) I. 334-353. 
Venediſche Alpen (die deutſchen Gemeinden auf ben 

Venediſchen Alpen). II. 828—30, 

Viſpach (im Kanton Wallis). IL 58990, 

Vogelögebivge (Gränzgegend der Wetterau nad) dem 
Vogeldgebirge hin). II. 106. | 

Voigtland (das Sächfifch-Voigtländifche), I. 24950. 
Vorarlberg (der Bregenzerwald in Vorarlberg). IE | 

666—68. | 

Vorpommern. 1. 84, | 

W. | 

Waldbröl (Büſcherhof im Kreiſe Waldbröl). I. 517. 
Waldeck (Fürftentbum). 1. 322—31, u. II. 117—19. 

Waldfiſchbach (Schmalenberg im Kanton Waldfiſch— 

bad). II. 26. 
Wallis (Kanton). 11. 588—90. | 

Walzenhaufen (im Kanton Appenzell). II. 658—59. | | 

Wanloo (bei Erkelenz). I. 486. 

Warendorf. I. 283. | 

Warnemünde I. 81. | | 
Wartenberg (um Deutjh-Wartenberg im Grünbers | 

ger Kreije). II. 30911. 
Wafungen (im Hennebergiichen). II. 136—58. 

Wattenjcheid. 1. 372—73. | 
Weiler (Gegend von Weiler, Immenſtadt u. Sont- | 

bofen im Allgäu). I. 419. | | 

Weimar (dad Weimariſche). II. 176—77. | 

Weimar (Gegend don Arnſtadt und Weimar). IL | 

176— 77. 

Weißenbrunn (bei Koburg). II. 169. | 

Welver (Begend von Welver und Dinfer in ber | 

Soeſter Unterbörde). I. 350, 
St. Wendel (Reichenbach im Kreiſe St. Wendel). 

I. 543. 

Werl. I. 350. 
Merjen (im Tecklenburgiſchen). 1. 359. | 

Weſel. 1. 374—75. 

Weſterwald. II. 87—93. 

Weſterwald (zwijchen dem Taunus und dem Wefter- | 

walde). I. 82—84. 
Weitphalen. 1. 332—363. | 

| 



| Weſtrich. IL. 57. 
| | Wetterau. IL 94106, 
u Wetzlar (Gegend zwiſchen Weplar u. Giefen). II. 94. 
\ ) Weplar (Bisfichen im reife Weplar). II. 93. 
|) MWiedenbrüd. I. 300—1. 

Wien. II. 807-110. 

Wien (Begend von). II. 804—7. 
' ) Willingen (im Amte Eifenberg des Fürſtenthumb 
Waldech. I. 324. 

Winſen (Aemter Winjen, Fallingboftel und Bergen 

in ter Lüneburger Heide). I. 207—9. 
Winterberg (Niedersfeld bei Winterberg im Kreije 

| Brilon). I. 333, 

Wismar (Gegend zwiſchen Roſtock, Wismar u. Par- 
1 im). I. 80. 

' Wolfenbüttel (Braunſchweig und der Bezirk Wol- 
| fenbüttel). I. 173—81. 
Wormditt (Gegend von Wormbitt im Ermländijchen). 

| 1. 11114. 
I Word (Bodenheim am Rhein zwiſchen Mainz u. 

Worms). I. 45. 
Wriegen (Gegend von). 1. 125. 

 Mülfrath (im Rreije Elberfeld). 1. 428. 
' ) Würzburg. II. 410. 
| | Mürzburg (®egend von). II. 411. 

Xanten.” I. 387—E8. 

Xanten (Gegend von). I. 398—89. | 

3. 

Zebdenid Gegend von Klein» Muß bei Zehdenick 
an ber Havel). I. 130—31. 

Zeiden (unweit Kronftabt in Siebenbürgen). I. 
81922. | 

gell (im Zillertbal in Tirol). IL. 671. 

Zell (Maria Zell in Stehermart). IL. 737—39, 

Zempelburg. I. 118 -20. 

| Zeven (Gegend von Eittenjen im Amte Zeven). I. 
212 —17. 

Ziegenhain (Grafſchaft). U. 118—17. 
Zillertbal (dab Zillerthal in Tirol). II. 67174. 
Zipfer Geſpannſchaft in Ungarn. II. 811. | 

Zittau (Gegend don Zittau in der Oberlaufit). | 
Il. 264. 

Zofingen (im Kanton Margau). IL. 571. 
Zofingen (Gegend von Zofingen im Kanton Aar— 

gau). 1. 572. 
Zürid. I. 642—43. 

Zürich (öftlihed Bergland ded Kantons Zürich). I. 

632 ⸗41. 

Zug (Kanten). IL 618—19, 
Zweibrüden. II. 19—28. 
Zweibrüden (Gegend von). II. 22— 23. 
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